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2(ne Siedete oorbe^alten.



Sie Briefe be§ ©roper^ocjö Qaxi 3l(ej;anbcr an

x^xau <^annt) Scunilb^Sta^r , beren öerou§=

gäbe ben ©egenftanb bieje§ ^uc^cö Bilbct, Befinben

ft(^ im ©oet^e=(5(^itter=5lrd^iD in SBeitnar. ^ux
Sseröffcnt(i(^ung bcrfclbcn ift bie I)öc^fte ®enc^mi=

gimg ©einer ftöniglid)cn öobeit be§ ©roperjog»

2Bilf)eIm ßrnft erbeten nnb gnäbigft erteilt tuorben.

5lu(^ ift bie @inft(f)t ber ebenbort anfben3af)rten

Briefe f^ann^ Setnalb» an ben ®ro^l)er,3og mir

t)on ber Seitung be§ 5lrc^it)§ freunblic^ft geftattet.

Über meine Segitimation jnr Übernaf)me biefer

?lrbeit i^abe iä) — feit einigen ^a^ren in SBeimar

iüobnl)aft nnb babnrrf) mit SBeimarer ^ntereffen=

Greifen nic^t nnbe!annt — im übrigen nur tnenig

^in3npfügen.

£)ie (^rfc^einnng nnb 5perfönlic^!eit be§ öer=

etoigten ©ro^l^er^ogS mar mir feine ganj frembe.

51I§ tüä^renb be§ beutic^=fran,3öfij(f)en $txka,^§ ber
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@roBt)cr,p(i im ÖroBen Hauptquartier öonSBcrfaides;

lücilte, [tanb er bort in na^en S^e^iefjuucieu ,^u bcm

(S)roBf)cr',og ^^eter Don Ctbcnburc}, beffen Um=

i^ebuuc^cn id) in meiner bamalicien (^igenfc^aft qI§

ßabiuettfefretär beöfelöen augefjörte. 6s fam öor,

ba^ ber f)of)e -öerr ben öroper.^oci ^ur lifc^jeit

6elud)te unb bann im ©efpröc^ ü6er bie (^^'agen

be§ Iagc§ ft(^ gtnanglo^i an ber 2;nfel mit nieber=

lieB- 3ii "^en Unterrebuugeu ber bcibcn für[t(i(^en

-Öerren mürbe ic^, menn e« um befonbere ©e|d)äft§=

angelegenf)eiten fi(^ ^anbeltc, gelegentlich f)er6ei=

gerufen unb f)atte aud) einmal einen Sluftrag an

ben ©roB^jer^og augpric^ten, ber einen münblic^en

aSortrag bebiugte. ^m fpätercn ßeben ift e§ mir

gu öerfdjiebenen ^Tcalen öergönnt gelrefen, bem l)o^en

§errn tüieber ju Begegnen — Bei IHntDefen^eiten in

Berlin, Bei ben 5eft^^icf)fcitcn in ,ftiel, tüelc^e Bei

ßröffnung be§ 5iorb-C[tfee=Äanalc^ ftattfanben, jum

legten ^JJIale in 5lnlaB cine§ ^efuc^ey, ben ber

©ro^l:)er3Dg am groBt)er^oglid) olbcnBurgiid)en -öofe

ouf bem ©d)loffe gu ^iaftebe im 8ommer 1898

aBftattete.

"Jlnd) feiner .«ilorrefponbentin Betna^re iä) per=

fönlic^e Erinnerungen. 9kd) i^rer 9{ütf!e^r au§

Italien, iüo fic bie erfte 58c!anntfd)aft i'^re? fpäteren

©atten gcmadjt [)atte, I)ielt fid) ^annt) i'elralb

einige 3cit ^iim S3efu(^ ber Familie ©to^r in

ClbenBurg auf, unb bie intercffante ^rembe fanb

in ber fleiueu Stabt in ben angefel^enften , lite=

rarifc^e ^"tereffen pflegenben .^reifen unb ööufern
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qaftli(^e 5lufna§tTte, beren fie fic^ fpäter mand)mal

TÜf)menb erinnerte, äsiele ^ai)xc nac^^cr — e§

mag um bie 'D^titte ber fcc^'jii^er '^ai}X(^ geiüefen

fein — jaf] id) ^rau ^annt) Selt)Qlb = Sta§r in

Berlin tüicber unb burftc in einer föefellfc^aft in

einem Befreunbcten öoufe if)rer anregenben Unter=

Haltung in üeinerem .Üreife tolgen:

^^r ©atte Stboipf) 8tat)r — bamat» Äonre!tor

be» @l)mnaftum§ in Cibenburg — ift noc^ mein

£e{)rer gclücfen. ^c^ Ijotte bieS bem Umftanbe p
banfen , ba§ lr)äl)renb einer längeren ©rfranfung

beö £rbinaiiu§ ber lertia bie älteren ^d)nln

biefer klaffe, gu benen ic^ gcf)örtc, für gcluiffe

Unterric^tygegenftänbe mit ber Se!unba — ©ta^r§

klaffe — vereinigt Inurben. So ftel)t fein SSilb

beuttic^ Dor meinen Singen. %n ben Coationen,

bie tf)m feine 6e!unbanec am 5ßoraBcnb feiner

5l6reife nacf) Italien barBrad)ten , bnrfte ic^ mi(^

Beteiligen unb mar and) bei feiner ä>erabfc^iebung

bon ßel^rern unb 6(^ülern zugegen, dla&i feiner

9iüc!!ef)r an§ Italien trat 6ta^r 6ei fortbauernber

Ärän!lic^!eit ber Schute nic^t tüieber näl]er; boc^

blieb er in bem Seben Clbenburg», tno er einft=

meilen feinen 5lufentf]alt bei6et)ielt, als öielfeitig

anregenbcä ©lement, als namhafter ©ct)riftfteller

unb alg politifcfier Äorrefponbent ber Bremer

Leitung in ben ftürmifd)en lagen be§ ^a^re» 1848

eine bebeutfame ©rfc^einung. 3(ud) öon i^m be=

h3al)rt ha§ @oett)e=S (Ritter=5Ir(^iü eine größere %n=

^di)l öon Briefen an ben ß)ro§£)eräog.
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S)ie 2Sieberga6e ber Briefe be§ ©rofe^crjocj^

an ^Qitit^ ßetoalb ift eine öollftänbige, fotüeit m(^t

in befonberen y^öUen geringfügige ^n^Iaffnngen

ober 3lBtür,^nngen angezeigt erjc^icnen. 5hir bie

ü6Ii(^en Sc^luBformeln finb öielfad) Ineggelaffen.

3c^ f)aBe biejes 35u(f) in ber Hoffnung ^u=

fammengefteEt, ba§ e§ — ban! bem 5Jeuen, tüa§

e§ Bringen barf — ineöefonbere au{^ aU ein ni(^t

unern.ninfrf)tcr ä?ieitrag für bie SSenrteiInng ber

$|>erföntid)!eit bes* bal)ingefc^iebenen G)ro^t)er,^og§

tuerbe tnittfommen ge^ei^en toerben. f^ür freunb=

Iid)e ^örberung imb Unterftü^nng meiner 5Ir6eit

!§o6c id) an biefer Steüc neben meinem (5c^lnicger=

fof)n, bem ®el)eimcn Oberfinan^rat Dr. gelij Setuatb

in 33erlin, öor allem bem 2)ire!tor beö @oet^e=

@c^ittcr=5trc^iti§, öerrn ©e^eimen A^ofrat ^Profeffor

Dr. ©upfjan, meinen S)an! auSjufprec^en.

Sßeimar, im 3uni 1904.

(5. 3o«?c««
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I. ^xnUxixm^.

Am 5. Sanitär 1901 f(^ieb mit bctn ©rofefjer^oc^

(Sari Slleranber her le^te ^eufle öon SJßeimary

flajftfcficr 3eit ou§ bem Seben. @§ irar eine

eigentümliche y^ügung bc§ ©ef(f)icfey, bo^ ber ®ro^=

fiergog mit jVoeiiinbacfjt.^ig iirtb einem fjalben ^afirc

genau ha^ 5llter erreidjtc, Ineldje^^ feinem großen

33orbilbe in Se6enöanfd)auimg unb Seben§füf)rung—
©oetf)e — befc^iebcn getnefen tnar. 5ll§ ber (5)ro^=

^erjog am 24. ^^nni 1818 geboren irorb, tuar noc^

!ein ^a'^rjetjnt öerfloffen, feit ^rau Don @tael ben

3(bfc^nitt „SBcimar" in if]rem bcrül)mten ^ud)

„übcrScntfd)Ianb" gefd)rieben f)atte, unb noi^ galt

SBeimar unangefod)ten für bic geiftige ^auptftabt

(la capitale literaire) £eutf(^lanb§ ; öon ben @e^

ftolten, bereu 9tamen mit jener groBen ^^il^ öer=

!nüpft finb, Ijabcn fein ©ro^oater (5atl 5luguft,

G)oetf)e, Knebel, (5^l)arlotte Don Stein, nod) Dor ben

leibliclieu 5lugen beä iungen ^^ürften geftanben ; in

©oetl)e§ ^aufe toar er al» breije^njä^riger .^nabe

^nnfen, @rofef)ef,iog ßiii'I JUeratiöer. 1



cin= imb au§geqan(^en unb 6etDaf)rte btc bort

em^pfancieneTt ßinbrüife in treuem (Sebäc^tni^.

5lo(^ @octI]e5 2obe t)atte jic^ bann eine lanc^c öor=

Bereitete äßanblimc^ in SJ^eimorS cjeiftigem 2e6en

nnb feiner Sebeutunc; für bie bentfcfie Siteratur

tatfäcf)ticf) notl^ogen. £ie großen l^ic^ter nnb

2^en!er id)(iefen unter ben ©eluölben ber 5üi"ftßi^=

gruft unb ber 6tabt!ird)e, unter ben fc^lneigfamcn

^aumtnipfeln be« £§mannftebter partes. 5lu§

einem (e6cnbigen53httelpun!te gciftiger Strömungen

toar in einer anbcr§ gearteten l^kUn pftrebcnben

(Segentüort SBeimar ju einem 2JBalIfaf)rtsiorte —
e§ ift einmal gefagt tüorben: jn einem „literarifc^en

i$riebf)of" — gelüorben, an bem au§ allen Seilen

be§ (Jrb6atlÄ anbäd)tig geftimmte ©emütcr fii^ 5U=

fammenfanben, bem aber ba§ ringc^um anfjtreöenbe

„junge Slentfcfjlanb" nid)t o^ne Sef]agen ben

Flamen bes „5)(uien=2Bitmenftt3e§" Beilegte; an bie

Stelle Begeifterter SJegrü^nng großer 2ßer!e ber

S)i(^t!un[t, toie ftc öon ^Beimars Sü'^ne au§, au§

^Ißeimar» ^Jiauern einft if)ren Sauf bur(^ bie SBelt

genommen Ratten, tnar in tneiten .^reifen 2tB=

fpannung unb Seilna^mloftgfeit , im Beften fyalle

bie 5|^f(ege öon (ärinnerungcn, oon ÜBerlieferungen,

ein ÄultnS her 3sergangenf]eit getreten. Unter ben

(Sinbrüden foId)er Stimmungen unb 2Jßa^r=

ne^mungen tonet)» ber junge 6rBgro^fier,3og 6arl

WIeranber auf, burc^ @r;jiet)ung, bur(^ öetDöf)nung,

burc^ eigene -Dfeigung oon ^sugenb auf baf)in ge=

rid)tct , fic^ aii ben Berufenen Präger unb 3.ser=



treter biefer Überlieferungen gu betradjtcn. ^er

„5Benif SÖcimor?" galt if]m nic^t mit bcm

ttaffifc^en Zeitalter aBiiejc^Iofjcn , jonbern blieb

i^m eine Sofuncj Qnc§ für bie ^u'^unft, aucf) für

bte 5lnffaffung bcr eigenen 5{nfga6en, Inetcfjc bem=

näctjft bcr .öerrictierberuf an i()n (jeranbringen lüürbc.

Gc^ ^icfee bem Sßeimar be§ (SroBl)er3og§ (Sari

lyriebrid) Unrecht tun, toenn man mit if)m nur

bie äsorftcUung eine§ geiftig abgeftorbenen 3^afein§

öerbinben tüollte. 3>erl)ä(tniffe, n)ie fie unter 6arl

5Iuguft bnrc^ ba§ toeitfiin (eud)tenbe 3"fi^^^nten=

inirfen ber t)ornef)mften ©eifter be§ 3af)i"f)"»'5ert'3

n)ä§renb einer 3{eif)e Don 3ö^i'5c()nten in 'il^eimar

beftanbcn t)attcn, fonnten nac^ ber 5latnr ber

menfcf)(ic^en S^inge nict)t öon Xaner fein, unb e^

mußte if^nen ein 9tüdfcf)lag folgen, lueictjer hav

geiftige Seben ber üeinen ^iefiben^ tnieber in all=

töglic^cre unb gen3öbnlid)crc 5Baf]nen ^urürfleitete.

Xas luar für 2i>eimar bie Signatur bcr brcißiger

unb üierjigcr 3af)re. 5^en Stnforberungen ber t)er=

änberten ^cit ftiarb aber bie 9tegierung be§ ©rofe-

fjcrjogä 6ar( Jyriebric^ in i^rer Jl>eife beef)alb nic^t

Ineniger gerecht. (B§ geigten fi(^ je^t bie fegen§=

reichen 2lMr!nngen, hjclc^c ba§ 2anb ber bnrc^ (Jarl

Sluguft gefci)affcncn feften 33egrünbung feiner 3}er=

faffungöt)erf)ältniffe ^u Dcrban!en !§atte, unb e§

blieb ber S3etätigung be§ öffent(icf)en Seben§ in

SSeimar auc^ ferner ein liberaler 3u9/ ci^^ freierer

©eift in bcr Beurteilung unb iöel)anblung auc^

politifc^er unb firc^lic^er Tinge eigen, al§ bamat§
1-



attbern beutfc^en 2änbern befc^ieben luar. So ftoffcn

in äBetmar, njcnn auc^ tuentc^cr geiftifl öetnegt al^

in ben Reiten ber 3]crgani]cn()eit, in fiicbüc^cr

Öannonie bie ^a^rc baf)in, unb nud) ring^nm

braufenbe Stürme 6eriU)rten t^ier taum nief)r al»

bie C6erf(Qd)C; ber Derbicnte Miniftcr Sernfjarb

öon SS^o^borf h^ar einer ber wenigen beutfcfjen

Staatsmänner, an benen bie ^elnegnng be»

^a^res 1848 öorüberging, o^ne fte in iljren

Stettungen gu erfc^üttern. Unb tnenn üielleic^t

bie ^perfönlic^feit bes ©ro§f)cr3ogli 6arl fyriebrict)

meniger t)eröortrat aU bicjenige feineg Sßorgängcrs

unb feines Dfacfjfolgerö, fo ftanb bajür inmitten

ber bamaligen ^uftänbe äöeimary bie Iict)te ©eftalt

ber ©ro^fier^ogin ^Jcaria ^kulotnna, ber ^(utter

6arl 3ücranbcr'5, töie burd) ben 3öubcr if^rer

5Perföntic^!eit fo bind) hm f)of)en fittticf)en @rnft,

mit bem fie ben '^lufgaben .ilircr fürftlidjen

Stettung geredet ^u tnerben öerftanb; uod) tieute

jpric^t ber tüeimarifc^e 23ürger gern Don „ben

Reiten ber lUaria ^^automna", unb ,^al)Ireid)e

gemeinnüljige unb lDof](tätige Stiftungen unb ©in=

ric^tungen fegnen il^r 3lnben!en unb I)aben in

ben groBl]er,3ogIi(^ fäd)fifd)cn Rauben oielfad) fd)on

5lufgabcn g(üdlid) gclöft, an bie in anbcrn

Säubern bie humanitäre iöetüegung erft fpäter

berangetrcten ift. Xa^ ber junge (frbgroBfjer^og

in folc^eu Umgebungen, in ber gefunben i'uft einer

freieren 2Jßelt= unb Seben§anf(i^auung jum 53^anne

^erantouc^ö, !onnte auf bie ßntlnirftung feine§



ß^araüerö imb feiner eignen Slnfc^auungen ni(^t

o^ne ßintoirfung bleiben.

(Srft tjegen (?nbe ber oier.^iger ^Q^^'^ begann

ft(f) in äOeimar tnieberum ein regere§ Seben ouf

ben ©ebieten ber üinftterifdjen unb Ittetarifc^cn

i^ntereffen gu cntlnicfeln , unb in ber 3lr)eiten

-Öälfte be§ 19. 3tif)^''-)uii'5ei't§ nafim bie üeinc

S^üringer Stefibenj mit i^rer großen 3}ergangen=

fjeit oon neuem if)ren %^ia^ unter ben Stätten

eifriger ^^flege üon ftunft unb 3.'l>iffenf(^aft in ben

beutfctien ßanben ein, in bereu .Q^reife fie neben

gri^Bcven 3i-'nt^"cn in gcarf)teter SteEung fid) be=

t)anptcte. Xa^ bem fo mar, unb ha^ bem fo fein

!onnte, mar nict)t jum geringften Seil bad pcr=

fijnlii^e 9}erbienft be^ ©roB^er^ogs G^arl 5Hej:anber

unb feiner thigen nieber(änbifct)en ©emat)Iin. ©0

ift be5eid)nenb, ha^ am ©ingange jener (Spod^e,

in ber „5i>eimar§ ^eruf" micbernm ^u erfotg=

reit^er Betätigung gelangte, bie ^eier be§ f)unbert-

jäf)rigen ®cburt§tages @oetbe§ ftanb, meiere —
in ganj S)eutfd)lanb t»on nationalen ©mpfinbungen

getragen, inic 3ef)n ^sal)re fpäter in nod) fpf)erem

^la^e bie Sd^itlerfeier — neben bem ^ütfblitf in

bergangene Reiten bie Hoffnungen auc^ in bie 3«=

fünft rid)tete. Xem @rbgroBfier,5og Inar e» eine

befonbere (Genugtuung, ba^ burc^ biefe ^yeier bie

Stugen ber Si^elt mit (5)oett)e auc§ miebcr auf bie

5|>erfon feine? bon i^m lioc^bere^rten ©ro^üater?,

be§ (Srofel)er,^og§ 6art Sluguft, gelentt iDurben.

Sein -Söerj jubelte, tnie er fd)reibt, bei biefem ®e=



bortfen , itnb in tiefempfunbenen ä'ßorteu c^ibt er

bem 33ebürfni§, feinem (Sro^öater nac^piftrebcn,

2hi§brucf : „C fönnte man bn,]n immer ben ridjtigen

2i}eg erfcnnen unb feftl)a(ten I"

Sc^on Bei Cebjeiten jeine§ S3ater§, be§ ®rofe=

fier^ogö C^ar( ^-riebrirf), tüar bem jnngen (?r6ciro§=

f)cr^og ß'arl ^^lej:anber eine 5(u|gabc jngefollen,

meldje getüifferma^en :programmatijc^ für fein

fpiitereo l'cbcn Innrb nnb in ganj S^entfc^lanb mit

5(ntei( Derfolgt mnrbc: bic älMeber()erfteUung ber

2i?art6nrg. S)em feinfinnigen, öon toarmer ^ietät

für bic Datcrlänbifcf)e 23ergangenf)eit 6efcc(ten

jungen f^ürften !onnte feine 5Iufgabe mitifommener

fein a(ö biefe, bie if)n mit mand^en bebeutenben

$perföntid)feiten , mit f)crt)orragenbcn 3(rc^ite!ten,

mit .<ftünft(ern inie ^Fcoril^ Don Sd)minb in 9>er=

binbung 6rad)te nnb i^m geftattete, unter eigner

Seitung unb ^rcittnirfnng an ben Pforten be»

2;f)üringerlanbe0 tnic ein St)m6o( feiner groBcn

©efc^ic^te bie alte, fogenumtnobene ii^urg niieber

cmporfteigen gu (äffen, tnelc^e einft äßalter öon

ber 3>ogcttüeibc unb äßolfram öon (^fdjenboc^ 6e=

f)er6ergt, bereu 5}tauern in bebrängten Reiten

Sutfier in i^ren Sd)u| genommen f)attcn, unb bie

in ben öerfjängniöDoücn Cftobcrtogen be§ ^Q^^'^*-'

1817 ber ^uvgang§pun!t gctnorbeu mar für eine

bamat» nod) nic^t reife, aber fpöter mit bem Gr=

folg gan,^en ©elingenS gefrönte nationolc 3?e=

tuegung. 93ht noßcr .Eingabe unb 2at!raft mibmete

ftd) ber junge ^ürft biefer 2(ufgabc, unb nic^t»



BeqUicftc i{)rt me§r, al§ toentt er bafür aui^ Bei

2lnbern 3}crftänbni« imb ^eilnafime fanb. 5luf

„feine SSartburfl" !ef)rte ber (SroB^er^ofl auä) in

feinem fpätern 2e6en ftet§ mit 3^orIie6e jurütf,

Der6ra(^te anf berfclben meift beftimmte 3eiten be§

3af)re§ unb empfing bort, toie bie alten Sanb=

grafen tion 2f)ünngen, gern frembe (S^äfte, beren

5(uge er neben bcn gefc^i(i)tli(^en Umgebungen an

bem f)errlic^en ißtic! in bie grünen äöalbberge be§

S^üringerlanbeg ftc^ erfreuen Iie§.

%m 8. ^uti 1853 fc^Io^ ber ©roB^erjog ß'arl

^riebric^ bie 5tugen, unb ber ©ro^^er^og Ö'arl

3llej;anber trat, fünfunbbreifeig ^a^re alt, bie

9iegierung be§ ®roBt)er^ogtum§ an. 5tt§ gereifter

53lann, mot)I Dorbercitet unb mit t)od)gcftec£ten

3ielen, aber nidjt o^ne 5Jli^trauen in hk eigenen

.Gräfte, lüie feine bcfc^eibene Sinnc^sart it)m na^e=

legte, trat er an feine neuen ^^ufgaben f)eran; bei

ber (Entgegennahme ber §ulbigung ber ©täube, bie

er be^eic^neub für ben 28. 5Xuguft — beu @eburt§=

tag ©oet^e» — beftimmt ^atte, gelobte er „ftet&

eingeben! ju fein, ma§ SSeimar öon feinen fyürfteu

3u empfangen gcmof]nt unb ju ertoarten berechtigt

ift". „odj ban!e 3^"cn öon -Öer^en" — fd^rieb

er bamal§ einer ^^^reunbin — „für bie gute

53ieinung, bie Sie Oon mir begen, inbem Sie eine»

menfcblicf)en Sinne» (ärtüäf)nung tun, ben ic^ be=

fi^e. Xa^ id\ mir i§n bemafjren toerbe, bürgt

^f)nen bie ^e!anntfct}aft meine§ Selbft unb mein

auf meinen ©ro^oater Don je^er gerichteter ^licf."



— 8 —

Der 2ßutti(^, bem 9]or6iIbc feine? (Srofeöatcr? 6arl

iJluciuft imc^ beti! '^la^ feiner Gräfte gerecht ju

lüerben, üingt in feinen -Minderungen aus jener

3eit immer lt)ieber!e!)renb buri^; er Oegeit^net

9iic^tung unb 3^«^^ feine§ Streben».

3)ie (Sebiete, auf benen feit bem beginn ber

fünfziger 5at)re äöeimar tüieberum eine fü^renbe

9ioIIe 3U übernef)men begonn, toarcn biejenigcn ber

^Jlnfi! unb ber bilbenben .fünfte, öor allem ber

5Raterei. 3^a^nbre(^enb bafür tnar bie öier5e^n=

jöf^rige äi>ir!fam!eit ^ranj ßif,^t§ in Söeimar

(1847—181)1), mo ber berüf)mte -tonfünftler —
in feiner äußern ^erufyftellung Dirigent ber

i^a:pclle beS .•ooftf)eater§ - in biefer ge^t feine Be=

beutenbften äßerfe fd)uf unb in ben geiftc§be(e6ten

3ir!etn ber ^ürftin Carotine 2Bittgcnftein auf ber

^illtenburg einen fid) immer crtoeiternben ,^rei§ Don

Sd)ü(ern unb Ssereljrcrn beibertei @efdjlec^t§ Don

nal^ unb fern um ftrf) öerfammelte ; „e» mar, ai^

ob bort -öof gef]alten tüürbe für aEe ©eifter be»

können» unb äBiffenS;" fo fi^reibt Don bem auf

ber 5lItenBurg Derciniglen Greife §offmann Don

^aHerSleben , ber, in ^reu^en politifd) Dcrfolgt,

bamaly eine .3uflnd)t in Si^eimar gefunben f)atte.

9lid)t allein in ber mufüalifdien 2Sett tnar e» ein

@reigni§, als am 28. 5luguft ISöo -- tnieberum

an ©oetl)e§ ©eburtStage — 9iid)arb 2Öagner§

„ßof)engrin" auf ber äßeimarer ^üf)ne feine erftc

'Jtuffülirung erlebte ju einer 3cit, ba ber gro^e

lonbidjter nod) al§ politifc^er 5fiicl)tling in ber



(£c^h)ei5 Ireilte. „^sc^ öin nic^t fein Siic^ter unb

toiE e§ nic^t fein," — fc^retbt ber 6rbqrDB{)er3oc\ —
„aEein aU ßomponift bciünnberc ic^ it)n, lüie id)

feiten ein mufifoIifc^eS ©enie 6etünnbcrt !)aBe."

5tn(^ ber „2annf)äufcr" c^efangte nac^ ber Grftaitf=

füf]rung in 3)reyben ,^uerft in 233cimar am G)eburt§=

taqe ber ©roBlierjoflin 93iaria ^aulorona unter

Sifjtg i'citnng gur 2;arfteUnng nnb biefc in allen

mnftfoIifd)en .^reifen mit Spannung öerfolgten

2Sagner=^uffü(]rungen ftempelten 2Beimar für eine

geraume 3e^t 5U einer „.öod)6urg ber 3u^unft§=

muftf." hieben bem ©enie bc§ ftünftlery inar e§

aud) Sif3t§ eigenartige unb liebenstüürbige 5|serfön=

tid)!eit, Don ber rei(^e Slnregung augging ; ber üieij

hc^ 2]er!e^rs mit i!)m .^ug 5lomen loie 9{ubinftein,

^erlioj, i^erbinanb •'pittcr, -öany öon 33üloli) naä)

SBeimar. 25om ©ro^fjerjog 6arl Stlcranber, bem

ha^ 9}er!)ältni§ :',u l'if^t au(^ ein S^ermäc^tnie feiner

^Tcutter ^J3taria ^saulotüua luar, empfing biefer

nid)t nur ftingebenbe unb üerftänbntSöoIte ^ör=

berung in feinem 2i>ir!en, fonbern er trat ,^u bem

fürftlid)cn ."perrn and^ menfd)tic^ in natie Se=

gief)ungen. „(5r ift" — fc^reibt ber @rbgro^t)er3og

fd)on balb nac^ Sif^t-:? 5Hebcrlaffung in Slöeimar —
„eine ber fcltenften Grfc^einungen, bie eö gab unb

gibt. ^Jfit Stolj fage ic^, ha^ i^ bie§ rec^t im

^er^en füfjle. @r beft^t eine ©abc, ^u erleud)ten,

äu beleben, Inie id) e§ im Umgang mit niemanben

gefunben. ^c^ ^,ab^ nie in ber ^erfi3nli[^!eit eine»

5Jlanne'5 ba§ äßort @eift fo au§gefpro(^en gefunben
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a(ö in if)Tn. ^ä) liebe it)n mit atten Gräften bcr

^etüunbcnincj imb £an!6Qr!cit." So !onnte e§

nic^t auö6(eiben, baB i'if^tö biirc^ übermäc^ticje

i^er^ältniffe ^er6eigefüf)rte§ ?lu§f(i)eibeit au§ feinem

Sl^eimarer 21>ir!nng§!rcife ben C^ro^fjer^oi-^ ft^merj^

lic^ berüt)rcn muBte, nnb tnenn ber gefeierte Äünftler

aä)i ^o^^'e fpäter ben Slßeg nad) äBeimar 3iirü(f=

fanb unb bort noc^ fie6en3ef]n ^Q^i-'e lang 6i§ ^u

feinem 2obe gern feinen ^2lufentt]alt na()m in ben

i{)m öom ©roper^og gaftlic^ bereiteten frennb=

tilgen Ütäumen am (Singong ber S^elüebcrcatlee,

bie tjente al§ !i5if,3t=9Jhifenm in if)rer bamaligen

CHnric^tnng pietätöoü erfjalten finb, fo f)atte baran

fein f(^öne§, menfdy(irf)eö unb perfönlid)c§ 2]er=

^ältni§ gum ©roper.^og 6arl 5lleranber feinen

geringen SInteil. „©an,5 rcc^t [)abcn Sie" — fc^rieb

ber ©ro^f)er3og nac§ bei? 53^eifter5 2;obe — , „irenn

2^^nen in Sifjt ber ^Tcenfc^ noc^ f)öf)er at§ ber

.^ünftter ftef)t, fo unerrei(f)t and) biefer Inar unb

bleiben tüirb." 3)en Don Sif^t auöftrni)(enben %n=

regungcn fieberte ber föroper^^og in äßcimar bur(^

bie ©rünbung ber ^](ufi!= unb Crcl)efterfct)ule

bauernbe ^ftege.

2Bie am 28. Wuguft 1S4<» bie ®octf)c=f^eier

in äl>eimar bie öerjen l)atte ^öt)er fc^Iagcn loffen,

fo lücnbete am 3. September 1857 bie f)unbert=

jäf]rige (Scbäc^tnisfeier beü @cburtytagc§ beö ®roB=

f)er,5ogy Öarl ^luguft bie Slicfe banfbar in bie

3>crgangen^eit aurücE, bezeichnete aber .^ugleid) für

bie fünftlerifc^e 5lu§geftaltung ber Stabt einen
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Bebeutfamcn 3i>cnbepun!t. ^i^ baijin {]attc öon

ben groBen Prägern öon Sföeimarg üafftfi^er 3cit

nur öcrberg StanbBilb feinen ^^^la| öor bcr

etabtfirc^e gcfunben; am 4. ee:ptem6er 1857 fiel

bie öüüc öon 9tietfc^el§ groBattigem Düieiftertner-!,

ber 5^oppeIftatue BdjiU^x» unb @oetf)e§ auf beut

2f)eoterp(o^ , unb an bemfclben 2:age toarb ouc^

äi^ielanbö 6tanb6i(b cntpKt in ber 9täf)e feiner

erften 3lÖo()nung in SBeimar; am läge öortier

marb on gcfd)ic{)t[id)er Stätte — auf bem |^ürften=

pia^ öor bem ©tänbe^aufe, meiere» in ben erften

Reiten ber Regierung Garl 3tuguft§ bie Siefibenj

beÄ öofeö unb bamit ber Sc^aupla^ bt5 bemegten

2e6en§ in SBeimar in ben erften ©oet^eja^ren ge=

mefen iüar — ber ©runbftein ^u bem 9ieiterftanb=

bitbe (sart "3Iuguft§ gelegt, ha^ ie^t über 8tabt unb

Sc^IoB lüeit^in auf bie öö^enjüge be§ @tter§berge§

f)inouöbIicft. 3}om (^rotfier.^og felbft h)ar bie %n=

regung jur ßrric^tung biefer 3^en!mäler au§ge=

gangen ; e§ tnar i^m bie§ öerjenefai^e unb bie 6r=

füKuug einer ^-|>flicf)t; ifH"t-'i' 5tuÄfüf)rung unb ber

^^(rt il)rer 'ilufftetlung tüibmete er in perfönlic^em

5lser!e^r mit ben auSfü^renben Mufttern fein

tüärmfteS ^^ntcreffc unb freute fic^ jeber aner=

fenncnben 33eurteilung. „2Bie öiele beutf^e

Stäbte" — fc^rieb bamal§ ein namhafter .^unft=

tliftorifer — „öermögcn in folc^en monumentalen

.Spulbigungen mit bem üeinen äl>eimar ^u metteifern
!"

©in ^a^r fpäter — im Stuguft 1858 —
folgten bann bebeutfame f^eftlic^leiten in ^iena
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jur breif)UT!bei-tjä£)rigen Jubelfeier ber ©rimbung

ber UniDcrfttöt burd) ben .^urfürften Jofiann

?yricbricf) bcn örofemütigen , beifcn S^enfmal auf

beut ^Jcarft bei biefem 3lu(aB eut^üttt iDurbe. £)ie

llniöerfität tüar beut ©roBtierjog eiu teure» 58er=

mäcf)tni§ feiuer 9}orfnf)reu, urib bie geiftiqeu 2A>ec^feI=

Bc^icljuugen , lDeId)C in qroBer 3eit .^tüifc^en ben

beibeu «Sc^lncfterftäbten äßcimor imb Jena fic§

f)erau§tie6ilbet f^atten, Inurben auc^ Don if]m nai^

.Gräften gepflegt unb gctuürbigt. Jn ber „^rei^eit

ber gorfctjung unb Scf)re" lioffte er bie 3u'fuiift

feiner UniDerfität gefiebert ^u tniffen in einer 3eit,

in ber bie 5iad}6arl)0(^fc^ulen gröBerer Staotcn on

äußern 53litteln Jena tueit überlegen Inarcu —
ein programuiatifc§c§ 3Bort, bas für bie £en!art

bcy ©roBljerjogy bejeid^neub ift. Jm Sinne biefc&

ä"ßorte§ tüar foeben ßuno f^ifi^er naä) Jena bc=

rufen , uac^bem öon ber babifdjen Ü^egierung if)m

baö galten non Sl^orlefungeu in öeibelberg üer^

boten tüorben tnar unb man in 5]3reu^eu unter

bcm ^3nnifterium nou ^{aumcr feiner ^Heberlaffuug

in 33erlin 6cf)tr)ierig!eiteu bereitet batte. Jn bem=

felben Sinne ^atte man einige Jafjre Dörfer in

ber ^4>ci"fon bc§ .öofprcbiger§ S)ittcnberger einen

luürbigcn 9lad)foIger A^crberö nad^ Sßeimar gebogen,

unbefümmert um bie 5lufeinbungen , beneu ber=

felbe in feiner biöfjerigen .^eimat trcgen feiner

!ir(^lid)en 9ticbtung auSgefctjt geVoefen tnar.

©in cigcnftec' äl>cr! bc§ ©ro^berjogS 6ar(

2ltcj*ouber Inar ferner bie im Jabre 186<» unter
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ber Seitung be-S ©rafeii ©taniölau» Äaüreutl)

errirf)tete ßunftfrf}it(c, bie bem S^^d bienen foüte,

„junge mit 2alent 6ega6te ßeutc in jebcm }yad)

bcr ^lolerei jn Üinftlerifiiier (SelBftänbigfeit au§3u=

6ilben". Xabnrc^ tüarb 2J]eimar, iüic e§ bic§ fi^on

für bie 5Jtufi! toar , auc^ für bic bilbenbe .ßunft

neöen Berlin, ^Jlündjen, 3)re§ben, Süjfelborf eine

Stätte förbernber ^Pflege. 5ln ber neuerrirfjteten

Sehnte lehrten .ßünftler erften StangeS, tüie Sen6ad)

unb 3^öcf(in; 3a(]Ircid)e anbre in ber ßunfttoelt

angefelienc 5inmcn ftnb mit ber ©efdjidjte ber %n=

ftalt üertüoben, unb manc^eg erfolgreiche jüngere

latent ift au» it)ren Set)rfälen ^erüorgegangen.

3ugteic^ lebten unb tnirften in äßeimar fyriebrirf)

^H-etter, ber 9Jlaler bcr Cbt)ffce, unb SonaDentura

©eneKi, fpäter and) bcr l'anbf(^aft§mater l'ubiuig

Don ©Ici(^en=9tuBlnurm, @d)itter§ @n!el. ^rcller§

!{affifd)e 2rabitioncn finb nod) tjcutc burd) ben mcf)r

al'3 ad)täigiät)rigen ^.ianbfd)aftyma(cr .S^arl -öurnmel,

ben So^n be§ krümmten ßomponiften, in Si^cimar

lüürbig ncrtrcten. ^reubig bclncgte e§ ben @roB=

ficr^og, a(y in 2IntaB ber golbenen öoc^jeit be§

fürftlid)en ^aare§ (1892) ße^rer unb 6(^ülcr, bie

an bcr 5lnftatt gctüirft ober bort if)re ^luöbilbung

empfangen battcu, fidj banfbar unb pietätooE gu

einer 6c§en!ung eigner äöerfe bereinigten, tnelc^e

Don ben ßrfotgen biefcr Sdiö^jfnng be§ ©roB^er^og»

3cngni§ ablegten unb in ba^u fjcrgefteEten 9iäumen

gegenüber bem Sifjt^^Jtufcum ju einem ©efomtbilbe

Dereinigt geblieben finb.
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%nd) auf bie ja^Ireit^en im ^eft| besi Q,xo%-

f}er3og(ic^en -öaufcc^ 6cfinb(icf)en, Oon funftfinnigcn

f^^ürften feit (onge angcfammclten Senate, bie, in

ben nerfcfjicbenen Sc^löffcrn iirtb anbertnärtg öer=

ftreut, teiltoeifc frf)tüer jugänglic^ lüaren, Blieb bo§

5liigenmer! be§ ©ro^^er,]og5 gerichtet, unb au§

bcm 33cbürfni§ ber SSereinigung berfelBen an einer

einf)eitlic^en ©teile, Ido fie ber ^^ötberung bc§

Äunftfinne?^ , ber ä,Ner6inbung ber ßunft mit bem

Sebcn bienen !onnten, ging ber Dorne^me 51eu6au

be§ groB^er^oglicfjcn ^Jlufeumg ^eröor, beffen ftatt=

lirf)e 9täume nad) fec^öjöfiriger ^au^eit am
27. ^uni 18G9 bei öffentlichen S3enu|ung ü6er=

geben inurben. 5ln ber innern Einrichtung tüir!tc

ber @roBf)er3og anc^ im einzelnen noc^ auf eine

9teif)e Don ^\al)ren f)inau§ tätig mit, unb crft je^t

Iparb !Iar unb überfic^tlid) , lr>el(^e .<r^unftfc^ä^e

2Beimar befa^ ; neben einer großen ^at]l öon

©emälben öon fünftlcrifd)em ober gefc^ict)ttid)em

^ntereffe unb einem Sc^a| Don öanb^eictjunngen,

unter anberm Don Xürer, (^ranaii) unb .öoIBein,

!amen bie l)errlic^eu Don Cüirl ^iluguft eriDorbcnen

^eid)nungen Don 2l§muö Garften^ nun erft jur

©eltung. 5?or altem aber tuaren e» fyriebric^

^Prellerö !(affifc^e Xarftedungen aul ber Cbi)ffcc,

bie bie ^tide anzogen, unb benen al§ ben 2Ber!en

eine§ 2i>eimarcr 2anbe§finbe§ ein befonbcrer Saal

mit bem ©egcnftanbe cntfpredjenber 2luc-fc^müdung

eingeräumt lüarb. „SBerfe tüie $)}reEer§ Cbt)ffee=

3ij!lu§ unb Inic ©(^minbci .Sieben Ütaben*" —
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fcf)rei6t äßil[)elm 2ühdt — „ge{)ören imBebingt 311

bem (5d)önftcn, lüa§ bie beutf(^e Äunft jcmal»

l^eröorneBrac^t l)at." ?lud) bem ^ebürfnt§ ber

leBenbeii Äüiiftler, ber iinmittelbaren ^Beförberuttfl

!ünftleriid)er ^eftrebungen ber ©egenlnart, tarn ber

@ro§t)er,3og biirc^ btc (sniinbimg ber ftänbigen

ßunftauefteüinig, be§ f)cutigen ^Pcufcumö für Slim]t

unb .^unftgetücrBe, üerftönbrn^öoK entgegen.

S)er großen 3>ergangcnl)eit bes älVnmarcr

%^takx5 fu(^tc unter 6arl SUeranberö ^Regierung

bie (SegentDort nacf) Äröften gerecf)t ju tuerben, bie

guten alten Überlieferungen feftl)altenb , o^ne be=

beutenben (Jrfdjeinungen ber -illeujcit fic^ gu öer=

fcfjIieBen. „^em heften be§ Sitten, bem heften

be§ 5Jeuen" fottte na^ einem äi>ort be§ ©roper^ogs

ha^^ Stjeater feine Xore öffnen. £ie 2i>agnerfd)en

Cpern, bie eine Umtüälgnng in ber (Sefd)irf)te ber

Wu\it bebeuteten, nalimen öon Ijier il)ren 5luö=

gong, ^n bem 3at)r3e()nt jtüifc^en 1857 unb 18ü7

ftanb ba§ 2:^eater unter ^^ran3 ©ingetftebtö Seitung,

unb manche fruchtbare Slnregung ging jett tnieber

mie einft ,]u ©oet^e^ Reiten Don äj}eimar auc^. 60
bie bomal§ biet befproc^enen 5luffüf)rungen ber

6t)o!efpearefrf]en .^önigöbramen, be§ „SBaltenftein",

ber -öebbelfc^en „DMbelungen". (5|)äter — unter

ber Seitung be§ ©eneralintenbanten oon Soen —
iüaren e§ bie „gauft"=93orfteKungen — in§befonbere

bie Bearbeitung beS jlneiten 2eile§ bes „lyauft" für

bie SSü^ne, ein !ü^ner $ßerfuc^ Otto S^eorientS —

,

mit tnelc^en Sßeimor üoranging. S^ren öorne^men
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Srabilionen Blieb bie Söeimorer ^ü^nc treu unb

f)telt unteri^eorbnete Senfationömac^e Don ftd) fern
;

fo entfprac^ eö bem Sinne beä ©roB^er^^ofly. 3luc^

für bie l'utfjerfeftfpiele , tncldje in ben ac^t',igcr

^a^ren Ctto SeDrient in ^n\a öeranftattete, unb

bie an öielen Crten Bio in ba§ ferne Sie6en=

Bürgener Sac^fenlanb 51a(^af)munfl fonben, bie

©eban'fen ber Oieformations^eit in frud^tfaarer

3{nregunc^ tnieberBeleBenb , naf^m ber förofefjerjofl,

tnie an allem, toaS in !ünft(erifct)em 3"^^ bie

5l^ürinfler öeimat Berüljrte, IeBt)aften 5InteiI.

5ra§ rege nnb öerftänbni§t>oEe ^^tereffe, bal,

uon bcm £anbe0f)errn umfidjtig geförbert, in

2Beimar§ 5Jtouern literarifd)en unb fünftlcrifc^en

S^eftreBungen entgegengeBroc^t h3arb, (ie^ duä)

Unternefjmungeu if)reu Sd)liicrpun!t f]ier fud)en, bie

Ineit über bie ©renjen ber ©tabt unb be» Sauber

l]inau§greifenbc ^idc üerfolgten. 60 — ^um Seil

unter bem 5)}rotettorat be§ ©ro^^er.^og» — bie

S^a!efpeare=©efeEf(^af t, bie 8d)itler=©tiftung, fpäter

bie @octl]e = @efcUfd)aft, bie 2if^t = Stiftung, bie

53carie SeeBad)=©tiftung. Unb bie^ ^roteftorat mar

feine BIoBe ^^orm. ^ei ben ä^erfammlungen ber

@oetf)e= unb ber SBa!efpeare = @efeIIfd)aft lieBte

unb öerftanb e» ber föroB^er^og, ben baburc^ ^er-

Beige,5ogenen ausgezeichneten ©äften 2Beimor§ ft(^

aud) perfonlid) ,^n mibmen nnb fo ba,^u Bciyitragen,

baB biefen ^ufammenfünftcn ein Befonber» fcfttidjcr

6t)aro!ter trabitionell erhalten BlieB. 5luf bem

©eBiete ber 5^^f(ege ber @oet^e=Äenntni§ unb ber



— 17 —
(i)oetf)e=Stteratur üor allem crlüU(f)ien biird) bic

grofefjerjige Stiftung bec^ testen (Soet^e in ben

ac^t^ifler ;3a()ien bem @ioBt)er3oci unb feiner (Se=

tnat)lin neue unb toeitreii^enbe Stufgaöen, beten

beibe in fnncjeöenber 5lr6eitc^freubig!eit fi(^ an=

naf)men, unb bie bem I)unbertint)rigen gciftigen

Erbteil 2Beimar§ einen neuen, unf(^äparen S9eft^

hinzufügten, ber huxä) bie pietätDoüe 6(^en!ung

be? testen (Snfelö Sd)i(Ier^, be§ 5^-ei^errn Sublüig

Don ©(ei(^en=9tu§lnurm , no(^ eine toertöoEe 35e=

reid)crung erful)r. W^at^ äi>eimar an bem @oet^€=

91ationalmufeum, ber bebeutungSöoIlften unter ben

Sd)Dpfungen 6orl 5lleranberö, befi^t, bebarf feiner

5(u^^fübrung ; e5 tiat einen fi)mbolifd}en Sinn, baB

eg auf ber Sßartburg tuar, too Dom ©roBt)er3og

ber ^efd)IuB gcfaBt tnurbe, bem $>ermäc^tni§ ber

(gn!e( (>)oet(]e§ bicfe ©eftatt ^u geben. 5)er gro^=

ortigen Siberalität ber G)roBt)er3ogin Sophie, tnelc^e

mit if)ren reid)en 5}litteln , übcratt anregenb unb

förbernb eingriff, öerbanft SSeimar, bem 3lnben!en

an Seutfd)(anb§ gröBte 3^'id)ter getuibmet, ben

!(affifd)en ^au be§ föoetf)e=S(^iIler=5lr(^iti§ , ber,

t)od) über ben fteilen Ufern ber ^Im emporfteigenb,

tuin feiner ^erraffe einen tüeiten 3lu§blicf auf bie

6tabt, in ber ©oet^e unb 6d)iUer gelebt unb

getüir!t, unb t^re anmutigen Umgebungen erijffnet,

ring§ Don ©rinnerungöftöttcn umraf)mt, bic on

Dergangene groBc Reiten gemaf)nen.

60 tüirfte in biefen iSa^^l^^^tß" e^n^ Otei^e

Don {yaftoren jufammen, um SSeimar iüieber gu

^Minfeii, Wroi5l)er5ii3 CJarl l'tleratiier. 2
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einem ^tttetpunÜ für mattitigfac^e S3eftre6ungen

unb Sciftungcn be§ qciftigen imb Ütnfttcrifc^en

SebenÄ 311 qeftalten ; bem ber ©efdjidjtc anfle()örigen

SSeimar 6arl 5luguft§ ftettte ftd^ in ber .^tüeiten

^älftc be§ nennje^nten ^a'^rf^nnbert» — eS iDÜrbe

3ut)ic( gejagt fein: ebenbürtig, aber lüürbig nad)

bem Wa% ber Gräfte öon !^t\t unb 5)lenfd)en —
in nencm ©etüanbe bag SBeimar Gart 5ne?;anber§

gegenüber. Xa^ bic anmutige 2f]üringer 9iefiben3

an ben Ufern ber ^Im nunme!^r tnieber tnie frül^er

eine ftar!e 5(n3ief]ung§!raft nad) an^en übte unb

neben 5}lufi!ern unb 53lalern auc^ Iitcrarifd)e ^e=

rü^mtf)eiten bauernb ober öorübergebenb ^eronjog,

nüar unter biefen Umftänben nur natürlich. £ie

Don 2;ingelftebt n^ätjrcnb fcine§ 3lufentf)alte» in

äöeimar au§ge^enbe 5Inregung blieb nic^t ouf bie

^ü^ne befc^rän!t ; auc^ ©u|!otr) lebte unb tnirfte

l^ier tr)a()renb einer 9iei^e Don ^Q^i-'en al§ Sefretär

ber ©d)iller=6tiftung
;

i^^iebrii^ Hebbel unb 5PauI

.&et)fe trugen fic^, Dom ©roperjog ha^u angeregt,

Scittneilig mit bem ©ebanfen einer bauernben

iibcrfiebelung nac^ äBeimar, ebenfo SaDib Strauß

unb Ctto l'ubtnig; and) 9]ictor ©d)effel trat bem

fürftlid)en öerrn tDäf)renb längerer 5lufcntt)alte

nabc unb fc^rieb auf ber äßartburg feine „^rau

^Dentiure" ; ber äßunfd) be» (Sro^fjergogS , ben

geiftDotten 6d)riftfteIIer Wai äBalbau (föeorg ©pitler

Don .sj)auenfd)ilb) nact) Si^eimar ju ^ie^en, fd)eiterte

an beffeu plöljlic^em 2obe; ber in Seip^ig feiner

$rofeffur entfeljte nambafte öiftorüer C^arl iöieber-



— 19 —

mann fanb in äöeimar für eine 9teif)e öon ^Q^ren

eine 3ufluc^t aii- Seiter be» ^legierunflgblattecv ber

„3Beitnarer Leitung" ; in neuerer 3eit 1110(^)16 bie

51ieberlaffung ?^riebrid} 9lic^icf)e§ in 2i>einiar bie

©tabt Scf)ittery unb @[)ctf)c§ and) ]nm "D-ltittelpun-ft

einer 5cie||c^e=(äcmeinbe unb ber 5tie^ic^e=5*oxi"t^ung.

3af)treirf)e ouStüärtige @elef)rte unb Alünftler öon

S3ebcntung füf)rte im Saufe biefer ^ai}xc — „Italien

!ennt feinen großen Planten, ben biefeS öflu§ nicf)t

feinen @aft genannt" — eigener 5lntrieö ober bie

G^e(egent)eit Don ^^ikn unb 33erfamntlungcn ju

t)orü6ergef)enbem ^efud) nacf) äl^cimar. 3^1 ^en

literarifct) 6e!annten 5]}erfüulid)!citen , \\)^ld}^ in

biefem ober jenem 5tnla§ gern liier ein!ef]rten, ge=

Ijörten aiid) ber l'if^t nQf)e befreunbete ^bolpt) <Btaf}x

unb feine ©attin f^rau Jy^iiii^ Seft)alb=©taf)r, bie

leljtcre aud) angezogen burc^ i^re perfönlic^en S3e=

§iefiungen ,^um ©ro^fiergog 6arl ?llej;anber ^). ^it
51cnnung if)re§ 9kmen?i tuenben mir un§, nacf)bem toir

einleitenb ha^ 3i>eimar 6arl 3t(ejanberÄ in gebrängten

3ügen fju d)ara!tcrifieren Derfu(^t fiaben, nunmet)r

ber 5(ufga6e ju, Inefc^c bicfen 33Iättern geftellt ift.

;^sn ben G!toBertagen be§ ftürmifc^en ^a^re»

1848 wax j^annt) Setnalb in Begleitung if)rer

f^reunbin 3:f)erefe Don Bac^erac^t jum erften Wak
nacf) SBeimar gefommen. 53ion ^otte für einige

1) 3lbotpf) ®taf)r mar in 51}rcii]lau am 22. Cttoim 1805,

O^annl) Cetcalb in ÄönigäCierg am 24. ^Jhirj 1811 geboren.
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Soge im -öotct ^um ©rfeprinjen nm 53iarftc

2ßof)nung genommen, in bem einft 8c^iEcr bei feiner

erften ^Inlücfenfjcit in SBeimar (1787) abgeftiegen

tüar, unb tuo je^t, Dor feiner Überftebelnng auf bie

^Itenburg, fiifjt eine $Heif)c öon 3iTnmern inne ^atte.

^ann^ Setnalb mar bamalö fc^on eine Sc^rift=

ftellerin üon 9tuf. ^^re beiben 9tomane „6(emen=

tine" unb „^ennt)" l^atten ^ead)tung gefunben —
ber le^tere aU eine morme Ännbgebung für bie

Emanzipation ber ^uben aucf) in politifcfien .^llreifen.

Xa^ fie nngcfcf)cut unb töirffom au§]nfprc(^en

öerftanb, tt)a§ if}rer Überzeugung entfpracf), ^otte

fie aucf) in ibrem !ur3 öor^cr erfd)ienenen ^uä)

„£iogena" beiriefen, in bem fie bie gefeierten

^lobcromanc ber (Gräfin ^ha .?)a!)n=.öat)n — bie

bamaligc Siebling§Ie!türc ber gebitbeten äßelt —
mit ber Sauge fi^arfer Satire übergoffen ^atte. Sie

batte eben — ma§ bamal§ nod) nichts (^emöbnlic^e§

mar — einen (nngern '^lufcntiialt in Italien unb

t)or allem in 3fom bintcr fid), mo ftc^ if)r Seelen=

bünbni'3 mit it)rcm fpätern hatten 3lbo(ü!) Stafjr

getnüpft, unb mar in 5|3aric^ in ben f)ei§en 2agen

ber i^ebruarrcöolution 5lugenäeugin ber SSorgänge

gclnefen, meld)e bas ^uf^'^önigtum geftür^t unb eine

neue po(itifd)e 'Jlra über bie Sauber Guropas; t)erauf=

geführt Ijatten. So toor fie auc^ baburct) eine inter=

effante 5perfönlic^!eit. ^n SBeimar faub fie ^rcunbe

auö ber 3cit il)rec^ römifdjen 3lufentf)aIteÄ nor.

2lu(^ i^re ^reunbin, i^rau öon S^ac^erac^t, Inar

unter bem Flamen 2t)erefe aU Üiomanfc^riftfteKerin
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6e!aitnt unb ftanb mitten in bcr titerarifc^en Strö=

munc| ber 3eit. ^^re na^en ^ejic^ungen ju ©uPolr
tooren !ein ©efieimnis. ©(^önt)eit unb 5tnmut

unterftü^ten , tüic ^^itgenoffen bezeugen, i§re (Sr=

fc^einung. 21I§ öorne^me Spante, aU %oä)Ux be»

an ben -ööfen Don Clbenburg unb 5Jce(ften'6urg

bcgtaubigtcn ruififc^en ©efanbten Don StruDe, fanb

fie in Sßeimar auä) bei öof Zutritt unb entgegen^

tommenbe 5tufnat]mc.

@ö fc^eint, ha^ burc^ J^xaii Don S3ac§era(^t bie

5lufmer!iam!eit be§ jungen ©rbgro^tier^ogg auf bie

3tnlr)c]cnt}cit ^annl) Settjalbg in äiJeimar gelenft

unb babnrcf) in ifjm, ber gern mit bcbcutenben

^Jlenfdjcn 5tn!nüpfung fudjte, ber äöunfii) rege

gemorben toar, i!§re ^eriönlict)e ^efanntid^oft su

machen. 80 tie§ er fic^ benn eine§ 2ageö mit

!ur3 Bemcffcner ^rift ^u einem Scfud) im öotel

3um (JrBprinjen anjagen, [yannt) Setoalb ()at fpäter

gefc^ilbert, Irelcfjen SBirrlDarr bie unerlnartete

fürftlirf)e 5tnmelbung in ben Don ben beiben

^reunbinnen belüotjnten Siöumen angerict}tet ^attc;

crft im legten 3lugenb(id toax e§ gelungen , hm
mangelt)a|ten föa[tf)of'Miid) , an bem ber 6r6gro§=

^erjog fic^ nieberlaffen foÜte, einigermaßen fc()i(l(i(^

mit einer toeißen 6erDiette ^u bcbeden. S)te S3e=

gcgnung aber Dcrtief 3ur 5Befriebignng Beibet Seite

unb tieß ben äßunjd) nät)erer Setanntfi^ait jurütf.

5annt) Setnatb begab fid) alSbann Don SBeimor

3unäc^ft na(^ XreSben. S>on t)ier j(^rieb fie, an

bie mlinblid)e Unterrebung in äßeimar unb bie
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bort Befprod^cncn Öcc^enftiinbc anfnüpfcub, bem

(i-r6qroBf)cv30cj am 27. Cftober, imb ha biefer UTn=

fle()enb (am 31. £!to6er) onttnortete, fo leitete ftc^

bamit ein SSrieftDed)feI jtüifc^en biefen Beiben in

I'c6en§ftetlunc5 unb SBcltanfctiauunß tüie in ber %xi

il)xn geiftificn S^eranlaflung fo grunbücrfd)icbenen

5^^erfDn(id)!eiten ein, ineli^ei* — gunäc^ft nicift um
litenirifc^e ^ogeSftagen ftd) Beluegcnb , aber qE=

mnf)Ii(^ mit tüad)fenbem 33crtranen treitere Greife

5icf)cnb, nur fetten, in§6efonbere luä^renb ber großen

po(itifd)en Ärifen Don 18(i() unb 1870, für tür^ere

3cit unterBrod)en — über alle SBanblungen ber

Reiten unb ^a^i'c ^intoeg bur(^ mef)r aU öier

:3at)r3ef)ntc fid^ fortfe^te, biö i^nt erft ber lob

^annt) ßetüo.lbS am 5. 5Iuguft 1880 ein S^d fe|te;

ber lefete ^rief be§ förofef}er,^ogy ift am 4. ^uti

1880, tuenige 2Boc^en üor it)rem 6nbe, gefdjrieben.

2)ie abriefe beö ©ro^^erjogö liegen Dor nn^ unb

ftcticn fid) in if)rer ©efamtf)eit al§ ein eigenartige»

(iterarifdjey £en!mal ber Sinnesart bes feinfinnigen,

^of)en ^idm jugetranbten fürft(id)en .^errn bar,

meiere« für bie .Beurteilung feiner ^^erfönlid)!eit

fein geringes ^ntcreffe barbieten bürfte, jumal in

biefer 9ti(^tung, fo tüarm unb einfid)tig nac^ feinem

Xaf]infd)ciben feine perfönlidjen (figcnfdjaften unb

feine ä>erbienfte öon ben bcrufenftcn ^ebern —
5|}aut Don Bojanotüöü , ©ruft öon 2Bilbenbrud},

^uliu» 9tobenberg, .^arl i^ren.^cl — gemürbigt

tüorben ftnb, im einzelnen nod) menig an bie

£ffcntlic§feit gelangt ift.
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^^n bcm langen Zeitraum biefe^ Srieftücc^ietö

lüieberf)o(ten fic^ aucf) pci-fön(id)e ^ec^egnungen ber

Beiben .^orrefponbenten f)änfig. ^m ©ommer 1851

tüeilte yvannt) Sctnalb tüieberum längere 3eit in

äßeitnar, tno bamals gleic{),3eitig ancf) 5(boIpf) 8ta^r

antüefcnb Wax , nnb bie perfönlic^en Se§ie£)ungen

mit bem (^rbgroB^erjog, bie bi» baf)in über bie

!ur3e ^egegnnng im C!to6er 1848 nic^t f)inau§=

gefommcn njaren , befeftigten fi(^ nunmehr im

münb(irf)cn ä>cr!ef)r. %uii bem Sc^IoB nnb an§

ber Sommerrefibcn^ (£-tter§6urg flog in biefen

äßoc^en manches S3iltett in hac^ -öotel gum @rB=

prinjen i)inü6er. dlad) ^annl) 2eiüalb§ 3)ermä^=

lung mit ©ta()r (0. gf^^'uar 1855) f)ieltcn beibe

©atten an bem 3uge naä) 2iJeimar feft, !amen

öfters bortt)in unb tnurben Don ben gro^f)er5og(id)en

Öerrfc^aften ftetö frennb(icf) empfangen nnb gern

gefel)en. 3m ^a^xt 1859 fügte e§ fict), bafe (5ta^r§

gleichzeitig mit bem öroper.^og me()rere Söorfjen

in -öetgotanb tüeitten , nnb bayfelbe n)iebert)o(te

ftd) im ^Q^re 1804 in Cftenbe. 5(u§ ber .&etgo=

lönber ^eit finb 9titf,zeid)nnngcn pfonnt) l'etnalb«

erhalten über ©efpröd}e bei gemeinfamen 2Öanbe=

rangen am <Stranbe ober am abenblic^en S^eetifc^

mit intereffanten ^J^itteilnngen beS ©roBl)er,3ogä,

unter anberm über feine ^Beurteilung Cttilie Don

@oet^e§, über fein SSer^öItni» gu ben ©oet^efi^en

(?nfeln, über bie am äi}eimarer öof früt]er burc^

met)rere bebeutenbe 3^ amen Dertretene ^atnilie Don

©glüffftein. Später begegnete man fict) gelegentlich
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in 2l)üringer ^abeorten. 23ei feinen ^änfiflen 5ln=

n)cfcn{)citen in Berlin nnterliefe her ©roperjog,

menn irgenb feine öielOcfe^te ^tit e§ geftattete,

niemals , ^xau ^annt) Selüalb = 6tal)r in if)rer

•Ö>o(]nung anfjnfnc^en unb ftd) über 6rennenbe

pyrogen ber Sitciatnr nnb Äunft, über 5Jtenfd)en

unb i)inge ntünblic^ mit i^r ^n unterhalten; bor

altem blieb er biefer @eh)of)nf]eit nac^ ©tat)r§

5tobe (3. £)!tober 1876) getreu, meil er tonnte, tote

tüo^ltucnb unb ban!bnr feine S^efuc^e unb bie 5lu»=

fprac^c über 25ergaugenl)eit unb ©egenluart em:p=

funben Inurben. «Sein le^ter ^efuc^ in ifirer

2i^of)nung, ^enblerftrafee 21, unb bamit feine le^te

Begegnung mit feiner Äorrefponbentin fanb gegen

enbe Januar be§ 3at)re§ 1889 — i^re§ 2:obe§=

}al)rc§ — ftott. SSe^eidjuenb genug Inar einer ber

©egenftänbe biefer legten Unterf)altung bie öon

beiben tief be!lagte 3unel)menbe fittlic^e S^ertnilberung

ber S5ül)ne unb ber S^agesliteratur.

Sei bem öorlicgenbcn 5:Briefn)e(^fel berül)rt e§

Dor allem eigcntümlid), bafj er gefül]rt ift — unb

o^ne Unterbrechung gefüljrt mäl^renb einer fo langen

5){eil)e ttpu 3nf)rcn — ^tnifdjcn ^^erföntidjfeiten öon

fo nöUig t)erfd)iebenen Örunbanfc^auungen über

Inic^tige S)inge be§ menf(^lic§en Seben§, in§befonberc

über farbinale ^-ragcn ber -4>üliti! unb ber Oieligion.

XHber biefe Öcgenfälje ftören nidjt, mie ec^ bei gc=

liiöbnlid)eren 5laturen leicht ber ^aU getoefen fein
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©te erfc^cincn faft nebetifäcfilid). hieben bem

Srenncnben Bleibt in i^ren Se3ief)ungcn ha?^ ©e=

meinfame übertoiegenb, ha^' c^iiid)e Streben nad^

3Ba^rt)cit, „ha^^ ''Fcenfc^Iic^e" , lt)ie beibe gern e§

au§brü(fen, iinb h3o einmal, tüie e§ bei offenem

5!)leinnng§an§taufd) nic^t onberg fein !ann, bie

©egenfä^e ^erüortreten, öerftcf}t eS ber ©ro^tier^og

öortrefflic^ , ber bia(e!tif(^en Überlegenf)eit feiner

Partnerin gegenüber ben eignen 6tanbpun!t ju

Ina^ren, unb cö cntgefjt i()m nic^t bie ©enugtnung,

tnal^rjune^men, lüie im Saufe ber 3eit bie ^nf(^au=

nngen feiner .^orrcf^Donbentin bie ©j^entri^itäten

jüngerer 3a()re abftrcifen, unb tüie öor atlent it)re

poIitifd)cn 5Iuffaffnngcu unb Stimpat^ien no(^ ben

großen Umlüöljungen in S^cutfc^lanb in ben ^at^ren

186<) unb 1870 mit ben feinigen in öoUem 6in=

üange finb. Unb ma§ ha§ ©emeinfame, ba§

„^Jlenf(f)Iict)e" angebt, fo Rieben fid) burd) bie t)ier=

jigjä^rige Ä^orrefponbenj tnie rote Jyöben for altem

3tt)ei Flamen, tüeld^e bafür bejeidjuenb finb: bie

5lamen ©oct^e unb 9i^om.

Xem @ro^f)er,3og toar bie Eingabe an ©oet^e

nic^t aEein ein 2]ermäd)tni§ feiner ©rgiebung unb

feiner t)eimatlid)cn Überlieferungen, fonbern oud)

ein innerfte§ ^ebürfni^ feiner lüatur, unb iner

fvannl) SetualbS geiftige @ntü)idlung in ibren

Schriften öerfolgt bot, ift aud) bort f(^on früt)

einer ftar!en öorbilblicben (Jintuirhmg ®oetbe§

begegnet, ©o trafen f)ier ©^mpatf)ien unb ^been
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Don öorn^ereitt ^ufammen. Zimmer Don neuem

fommt ber ©rofelierjoc^ in feinen Briefen barauf

jurüjf, h3a§ ©oetfjc iiix bie 53tenfcf)f)eit feebeutet,

auf feinen „tüof^Ituenbcn @infhi| auf bie Seele",

ouf bie ergiefierifrfje Tlad)i feiner 5perfönlic§!eit

nnb feiner 2Ber!e. 8einc SefeenStoeiü^eit ift bem

l^roPerjog „ha^ 9lnbcrftcner in ^erriffener !^ni".

@in „(^r,3ief)er unb 5lufcrbauer" ift er i^nt „für

jeben 5Jlenfc^en , ber luol)rf)aft leben tüill , alfo

arbeiten, tämpfcn unb ftc^ öeröoEtonintnen", ein

„S^orfeilb in ber Äunft, fic^ ju erjiefjen unb 3U

feilben", in bem auc^ er „immer Don neuem feine

.•pilfc fu(^t unb finbet", ben „jeber braucht, ber

tt)af)ri)oft fic^ ju feilben ftrefet" , fju bem „bie

beutfcf)e DIation, je me^r fte DorlDärt§f(^reitet,

immer mcf)r ,^urücf!el)ren tnirb". „(^oetf)e öerftanb

e§, bo§ Sefeen ju feel)anbetn unb feine Seele burc^

ba§ Seben , an bem ^efeen ^nr 3.^oEenbung ^eron=

3ufeilben. ©goiömuy nannte bie 3;orf)eit ober ber

5ieib feine CfejettiDität. Sic tnar bennod) nur

ba§ richtige 5]httel jum err]afeenen unb erreidjten

3ie(." ^n 3af)treirf)cn SBenbungen !ef)ren biefe

©runbgebanfen in beu abriefen ttjicber, unb man
erfennt, einen toie breiten Stoum biefelfeen in bem

Seelenleben be§ @ro^I)er,^og§ einnaf)men.

So begreift e§ fic§, ba^, (li^ ber le^te 2.I>iEe

2ßalter§ öon ©oett)e bem ©ro^fjergog 5Pflirf)ten

auferlegte, „ineWie fid) ni(i)t feloB auf mein ßanb,

nid)t fetoB auf 2cutfd)Ianb, fonbcrn auf bie gan^e

gefeilbete 2Bc(t fee,iiet)eu", er biefe ^^füc^ten gern
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tf)m barauö ertüadjfenben 5tiifga6cn treue unb un=

ei-müb(id)e 5(r6cit lüibmete. 5(uc§ in feinen Briefen

au§ jener .3cit fpric^t ftc^ bieS immer lüieberfe^renb

au§. „^n bem rafttofen Streben nac^ bem ©uten

unb ec^onen", in bem ^u(tu§ ber „?lr6eit", in

bem 6iö in fpäte Se6en§jaf)re feftgel)altenen ^id
ber 3]ert)olI!ommnung ber eignen $perfön(id)!eit, in

ber e^rtid)en ''itcfjtung Dor jebem 2i>iffen unb .können,

in ber Setätiguui] einer öon ben lanbläufigen S5or^

urteilen ber 3citen unb 5Jienfd)cn freien ©cfinnung

finbet fid) ber (Srofe()er,^og mit feiner i^orrefponbentin

^ufammen; neben ifiren äi>af)(fprudj „arbeiten unb

nic^t mübe mcrben" fteüt er ben feinigen: „Vigi-

lando ascendimus".

©emcinfam tüor bem @ro§f)er,^og unb ^annl)

Setüalb ferner ber 3ug bey öcrjeuö nac^ bem

Süben unb Der allem nad) bem etnigen 9tom. 5Iuc^

biefer 2on flingt burd) ben gon.^en ^riefn)ecf)fet.

Italien ift bem Oiro^tjcrjog nac§ einem gern Don

i^m angefül)rten ^uebrnd öon 9iaboJni^ „ba§

endige 8ef)nfnc^tci(anb ber 3^eutfc^en". 5tl§ er im

Öcrbft 1S5-2 mit feiner ©emafyiin einen längern

5(ufentf)alt in ©orrent genommen t)atte, bröngte

ey if)n öon biefen rei^öoUen ©eftaben unb au§ ber

Casa di Tasso jurüd na(^ 9iom. 3tuf 9iom freut

er fid) am meiften. 3]on aüen Crten ^tatiett» ift

es if)m ber fl)mpatf)if(^fte. ^hix bort möchte er

(eben. 2er große gefd)ic^tli(^e 6f)ara!ter ber 6tabt,

bie Eigenart ber Umgebung, bie äßerfe ber ^unft
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unb be0 ^ltei-tum§ , bie gan^e 5ttmofp{)ärc ,^ogcn

t^n Tnä(^ttg an ; au(^ in ber römifc^en ©efeüfc^aft

nerfcftrte er gern unb !nüpfte bort in ben !ünft=

[crif(f)cn unb tüijfenfc^aftüd^en Greifen bauernbe

^e^iefiungen ; mit jenem -öergog öon 6ermoncta

auö bcm Öaufe Gaetani, ber feiner^cit bem

ßönig 23i!tor (^manucl ben ^efrfjIuB bc§ römijc^en

3}oI!e» 3U überbringen ()atte, burd) ben bie

(Jinfieit ^talienS toUcnbet tüarb, Blieb er in freunb=

fct)aftlic§er unb 6rieflicf}er 3]er6inbung. „^n

9tom" — fct)rei6t er einmal — „Bin ic^ immer

mit etmaö too^nen geBIieBen." S)an!6ar gebenft er

man(i)mal be§ (Staf)rjct)en Suc^e§ „6in ^aljr in

2itoIien" al§ feine§ treuen unb juDerläifigen

f^ü^rerö. „6ta^r f)at fii^ burc^ fein 3Ber! über

^ytolicn ein tr)af)res 2^en!mal gefegt.'

;3n ^annt) Selnolbö £eben Bejeic^net if)r erfter

3tufentf)alt in ^Hom bie ©pod^e, in ber fie nac^

langen .Stampfen , bie fie un§ in if}rer „2eBen§=

gefctjidjte" gefdjilbert ^at, im SöoEBefi^ if)rer gret=

l)eit unb SelBftönbigteit ju Ütu^e unb ©leic^geüiic^t

gelangte. 2lucf) i()re ©ebanfen unb 2i}ünfcf)e incnbeten

fid) immer iüieber über bie 5t(pen jurüd unb

tiangen im Brieflid)en Slustaufd) mit benjenigen

bc§ ©rofsijer^ogö .^ufammen. 2II§ fie nad) mcf)r

al« ,^e()n ^iat)ren biefer Sef)nfud)t ^um erften 9}iale

tüieber folgen burfte, um mit it}rem ©atten einige

'ißoc^en in bem gelobten Sanbe .^u^uBringen, bereu

(i'inbrücte unb (^rtebniffe Stat)r in feinen „.V)erBft=

monaten in €Beritalien" niebergelegt ^at, öcrftanb



— 29 —

unb teilte bcr (^ropcrjog i^re freubtge Stimmung
unb gebac^tc baöci feiner eignen „immer tt)ad)icn=

bcn 6efinfud)t nac^ bem ^e^l^^l^^ ^cr 5tt^3en", ber

er beö§a(6 nic^t folgen !ann, tüie er möchte, mci(,

„tüer regiert, bient". greunblic^ ftattete er bic

S^teifenben m.it 9ktf(^Iägen nnb mit @mpfef)Iungen

an eine 53tai(änbcr ^amilie unb an ben geiftoollen

DDialer 9lerlt) au§, ber in 23enebig im ^^0(0330

^ifani fein 5ltc(ier nufgefd)Iagen f)atte.

9iom faf) 5^^""^) Seiüalb erft nac^ gtranjig^

iät)riger Untcrbred)ung mieber unb öerbrac^te bort

mit i^rem (Satten ben ereigni§DoIIen äßinter Don

18(36 auf 1807, t)ingenommen öon ben potitifc^en

Ginbrüden jener bemegten 3'^it unb barüber bem

@roBf)er3og beric^tenb, ber an if)ren onfdjaulic^en

unb farbenreichen ^]3UtteiIungen regften 5lnteil na^m

unb bic a(}nenbe ^i^^erftd^t ni(^t äurüdf)ielt, ha%

auy ben äßirrcn unb @rfd)ütterungen be§ S^age^

eine neue unb beffere ^tit für 9iom unb ^tatien

t)erDorgef)en toerbe. dloä) ^tneimat führten nadj bem

2obe if^rcS ©attcn lyanni) Setüalb i[)re 21>ege tt)ieber

nad) 9iom, unb immer begleitete fie bec^ @roB=

tierjogS inarmeg ^^t^^'^ff^- ^£^* ^^fte biefer ^ufent=

l)a(te fiel in bie 5]ionate, in benen bem 3:obe

3]i!tor Gmanuel» nac^ tüenigen SBoc^en ber 2^ob

^iu§ IX. folgte, unb e§ toar i^r öergönnt an Ort

unb Stelle ha§ ^onüaoe mitzuerleben, auS bem

bie 2Saf)( Seo§ XIII. {)eröorging. %n politifc^em

Stoff fef)tte e» atfo neben ben fonftigen Ginbrüden

in biefer ^eit ben ^Briefen nac§ äßeimar nic^t.



— 30 —

^n ben betbcn SBintern, bie fte je^t in 9iom 311-

bringen burfte, lüofinte fie an ber $öia ©regoriaita

in unmittelbarer 9löl)c öon Jrinita bc 5}tonti, öon

beffen Icrraffc am 5'iiB "^e^' 5Jlcbicigärten ftd) einer

ber ^errlic^ftett 5lu§blicte über bie Stabt, auf bie

^u)3:pel öou St. 5t^etcr uub auf bie .6ö^en§üge bc§

^Tconte 5Jlario eröffnet. S>Dn bort fat) fie in il}rem

fieb^^igften Sebensja^re ^um legten 5}^ale bie elüige

©tobt, iu ber fte, iüie fte einmal fi^rcibt,

„bie eigentliche §eintat it)rey ^erjens" t)atte. -äud)

ber ©ro^^eräog blieb bem 3"^^ ^(^^) 9^om bi§ an

fein Seben§enbe getreu ; ber le^te ^efuc^ be§ ^tc^t^ig^

jäljrigen an biefer Stätte feiner Scl)nfuc^t gefrört

bem ^a^re 1898 an.

33on ber SSerütjrung eigeutlicf) potitifc^er Singe

l^ält fic^ ber 33ricftüe(^fel be^ ©rofsfjcrjogc^ mit

^annt) Selualb im ganzen fern. 9lur in ben

erften ^af)ren t}atte er temperamcntDoIIen 5Iul=

laffungen feiner Äorrefponbentin bi§lücilen ha5

rul^ige ©Icicf^mafe ber eignen 2lnfd)auungen ent=

gegen^uftellen. G§ log bie Steigung, po(itifd) ftc^

geltenb^umoc^en, lüie etmo fein 3}ettcr unb 5tac^-

borfürft, -Öcrjog (^rnft bon Coburg = ©otl)0, mofit

überhaupt nic^t im SBefen hcc- ®roBf)cr]og§. ^n
feinem ^onbe betücgte fi(^ lüö()renb feiner 9te=

gieruug bie ßntluicttung in frieb(ic§em @inber=

ftönbniö ^mifd^en ^üx^i unb 5öolf geroufc^toii in

ben georbneten 3^af]nen eine» ruf)igcn unb be=

fonnenen |}ortfc^ritte§, unb in ben 5^"agen ber

groBen ^olitü, in benen inö^renb ber fotgenreid^en
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^a^re her inncrn Umgeftaltutig Seutf(^lanb§ feine

Stettimg tüic naä) feinen öefinnungen fo nncf) ben

35erf)ältniffen eine gegebene lüar, erlegte i^m fein

naf)e§ 3^ertüQnbtf(^aftöüerf)äItni§ jum preu^ifc^en

i^önig§= iinb beutfc^en .^aifer^aufe üieEeidjt eine ge=

tüiffe 3ii^'iiff^nltnng anf, tüeldje and) feiner 6inneö=

art entfprad). %uä) in biefer ßorrefponbcn]

fc^neibet er be§f)al6 politifi^e g-äben meiften» fur^

ob ober fpinnt fie nid]t lüeiter. 51I§ im ^ai)xc

1858 nad) matter nnb bnn!ler 3eit mit ber Über=

naf)me ber 9iegentf(^aft bnrc^ ben ^rin^en öon

^reu^en ^nm erften ^tale Inieber ein frifi^erer

2uft,3ug bnrc^ Xeutfd}lanb ging nnb lyannt) Sematb

ben fic^ baran !nü:pfcnben «Hoffnungen in leb^often

2Borten 2lu§brnd gegeben ^atte, antwortet ber ©rü§=

fjerjog nur: „^ä) freue mic^ ^^xt^ Urteils über

meinen ©djtnager, ber ha§ 3}ertrauen öerbient, hai^

man in it)n fe^t, unb ba§ er einflößt." 5lber ge=

legentlic^ bleibt bo(^ in biefen abriefen and) ein

:poIitifc^er 5Reinungöou§tauf(^ ni(^t au§. So, toie

f(^on angebentet, gegenüber ben 35orgängen in

^tolien, toelc^e gur ©rünbung bes @inl)eitc^ftaate»

führten, unb in benen ber ©ro^^er^^og mit freiem

unb üarem iBIiif — barin nnö§nli(^ manchem
feiner fürftlic^en Stonbeögenoffen in jener 3eit —
ben 3ielen ber 5PoIiti! be§ |)oufe§ ©atiol)en öon

öorn^erein öorurteilSlofeg 2.^erftönbni§ entgegen=

trug, ^n ben 3)eutf(^lanb belüegenben ftürmifd)en

Reiten ber ^ai}x^ 1866 unb 1870 ru:§te ber S5rief=

toei^fel, ineil ^ntereffen unb SätigMt be§ ®rofe=



^er^og^i in anbcrn Otic^timgen in -^nfprui^ gc=

nommen maren. äBd^renb bcö bentfcf)=fran,5Öfiic^en

.Q:riegeö 6Iie6 er feinem fönigüc^en Sc^lroger ^nr

Seite unb toax S^iiQi aUer bebeutfamen ^ege6cn=

f)eiten jener großen Üage Bis gur äßieberauf=

ric^tung be§ beutfc^en ßaifertnm§, nid)t o!^ne, tnie

i^m Don berufcnfter Seite Bezeugt tüirb, in fritifcficn

^Jlomenten ber internationalen Sage feinen t)er=

toanbtfcfiaftlidjen unb freunbfc^aftlii^en Ginftuß in

^uBlanb jugunftcn £eutfc^Ianbi« lr>ir!fam Der=

luenben gu üjnnen. 3Die SageBüc^er beö @roB=

fjerjogö auy biefer 3eit' toenn fie einmal DoII=

ftönbig bas Öic()t ber äöelt erblicfen, tuerben gelüi^

Don großem ^ntereffe fein, aber boc^ in anberm

Sinne a(§ ettoa biejenigen be§ @roBf)er,^og§ ?yriebri(f)

Don ^aben, ha er ber ©nttoicflung jumal ber

innern beutfd)en SSerfaffungsfragen tüo^t nic^t fo na^e

ftanb Inie biefer. 5lac^ feiner 9iü(f!er)r au§ fyran!=

xcid) f)atte ber @roBt)er3og feiner Äorrefponbentin

auf einen 3Bitl!ommen»gruB ju ertüibern. „@otte§

5{lXmac^t unb ^armfjerjigfeit" -- fc^rieb er — „i)at

fid) fo tDunberbar an bem ä>aterlanbe betDiefen,

ha^ man faft ju fd)tDac§ fic^ füt)It, genug p ban!en.

^a, ,Dortüört§-, hah rufe auc^ iä^ ! ©ebc un§ @ott

bie rid)tige ©infic^t unb ,Uraft, bie gro^e 5Iufgabc

öor ber @efc^i(^te ju erfüllen: hah 9ieic^ auö,3u=

Bauen unb il)m richtig ^u bienen. ^c^ ^^^^ ^oju

fef)r guten 53cnt." So fd)rieB ber ©roB^er^og Dor

brciunbbrei^ig -jafjren; baß in ben fpätern Stabien

ber ©nttüicftung manche Grfc^einungen I)erDortraten,
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geeignet tüoren, Derfje^Itc er fic^ nic^t.

äßie fönrtte man treffenber bie Innern Schöben

ber heutigen 2;age Bejeicfjnen, ali ber ©roB^ier^og

e§ tut in einem im ^ai}xc 1883 gefc^riebenen

Briefe : „Unfere gröBte ©efa^r finb bie ^erfe^enben

^Parteiungen. S)ie§ finb unfre tüal)rcn ^ci^J^c, öon

bcnen un5 bie gröBtcn ©cfa^rcn i:m fo mct)r bro^en,

als toir ni(f)t§ tun, fie ju ßefeitigen. könnte

bie§ mit ^lonumentcn nnb 2tu§fte((ungen gefc^efjen,

Inäre unö ge{)oIfen." ^n ben ernften unb forgen=

Dotten S^agen, toetc^c bem 2^obe ßaifer SBil^elms I.

folgten, ftf)rei6t er feiner ^^orrefponbentin: „5luf

baa ©anje unb ©roBe muB ber ©cift btirtcn, luenn

ba§ ßin^elne fc^toer ju ertragen, faft unerträglich

erfc^eint." %l5 treuer unb lüarmer beutfc^er

^otriot Betüä^rte fict) ber @roBf)er5og in allen

fcf)tr)ierigen Sagen unb ÜBergängen feinet SeBen§

;

ha^ tüar Bei if]m auBcr i^rage; aber er tnar, tüie

bie groBen äi>eimaraner , ein uniDerfeÜer ©eift

unb tjerftanb o^m enge, notionale SSefangen^eit

aucf) bie Jöorjüge unb Seiftungen anbrer ^lationen

nac^ i^rem 31>erte ^u tüürbigen; Inie in feinem

feinen ä>erftänbni§ für bo§ SSefte ber franjbfifdjen

unb eng(ifcf)en Sitcratur, betötigte fic^ bie§ unter

anberm and) barin, baB er o^ne 9iüdfid)t auf etinaige

einlieimifd)e (fmpfinblid)!eiten l)erDorragenbe au§=

tüärtige ßünftler, loie bie Belgier ^^^autnels unb

5>erlat, 0(0 2ef)rer an feine ßunftfc^ute ,30g.

;^n m andrem tieben§triürbigen ^ug jeigt ]xä)

^anien, ©roB^erjog Gorl 2Uejanber. 3
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feit imb Siebe hc5 @rDB£)cr,3og§ für fein ßnnb, für

feine 2;§üringer ^eimat. ^n feinen S^üringer

Sergen, im Schatten feiner 2;f)üringer 2anncn

fü^lt er fic^ am tnoljlften unb önngt bie^ gern

3um 5luöbru(f. Sebe§ oner!ennenbe 2ßort, tr)el(^e§

feine§ 2;l)üringen, feiner SöartBurg, feine§ Sßeimar

gebenft, fällt Bei if)m anf frudjtbaren Sobcn unb

ift feiner 2;on!6ar!eit geini^. „3Ba§ man lieBenb

:pf(egt nnb :pf(egenb lieBt, öon anbren öerftanben

nnb geliebt ju fef)en, ift immer ein ©lue!." Unb

ftet§ erinnert er ft(^ gern boBei be§ noblesse oblige.

„@ie tüiffen, tt)a§ bcr 9came, ben tnir tragen, ber

9lame SBeimar, un5 @ef(^raiftern auferlegt." „2ßay

23ßeimar 3U erftreben ^at unb erftrebt, iuiffen ©ie;

bie§ S5emüf)en öon 3^nen anerfannt ]\i fef]en, ift

mir, al§ bem S^erlüatter be§ 5lnDcrtrauten, eine

todijxt ^reube."

SÖenn bcr ©ro^^crjog feiner c^orrefponbentin

gelegentlich ha^ .<ilompliment marf)t, „bic erftc

beutfc^e Sc^riftfteHcrin ber ©cgcntoart" 3U fein,

fo tüirb bagegen nad) bem DJlc^ftabc if)rer 3cit

Uielteic^t foum ettt)a§ eingetoenbet tnerben. föctoi^

aber ift fie in ifjren SBerfen unb in iljrer pra!=

tifc^en Scbcnöbetiitigung bie erfte ^Vertreterin unb

äJorfämpferin ber @runbfä|e unb S^eftrebungen

getücfen, au» benen, immer tüciterc »Greife jietjcnb,

bie grauenfrage ft(^ entmitfelt t)at. ^f)re „Cfter=

Briefe" unb if]re 8c^rift „^yür unb tüiber bie

l^rauen" ftcf)cn am ©ingang biefcr Sclnegung. STüe
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Seilnafjtne be§ ©ro^^cr^og», uttb c§ gereidjte i^m

3U 6ejc^eibner Genugtuung, feftjuftetten , ba§ mit

ber £urcf)füf)rung ber öeran^^ie^ung ber grauen=

arBeit für bie 3^'''^cfc be§ i3ffenttid)en Sc6en§ iii

feinem Sanbc ein erfter Jöerfni^ mit ber 5InfteI(ung

einer Sef)rerin an ber Sürgerfc^ule in 5lpoIba

(1875) gemacht tüorben lt)ar. ©ern fu(^te ber

©roBfjcrjog für biefe bamatö noc§ in i!^ren 5tn=

fangen liegenbcn ^cftreBungen auc^ ba§ ^mtercffe

unb bie 2eilna^me feiner (äemal)Iin unb feiner

<5c^lx)eftcr, ber beutfd^cn ßaiferin, leBenbig 3U cr=

Italien.

6§ ift iüol^ltuenb, tüä()renb bcö langen S^iU

raum3 öon me^r al» öierjig S^^^'^n 3^ Verfolgen,

tnie ber S5rieftt)e(^fcl ^tnifd^cn bem ©roB^ergog unb

^annt) Setoalb in allem äi>anbel ber Reiten, ber

^Tttereffen unb be§ Se6en§alter§ unentinegt auf ben

©runbton be§ „5]lenf(^lid)cn" — bo§ Beüorjugtc

Sießtingvlüürt be§ ©roB^er^og» ^ gcftimmt bleibt.

@§ ftnb nic^t 6I0B Unterhaltungen jtuifc^en einem

!unftfinnigen unb Unffensfrenbigen dürften unb

einer geiftreict)en Sc^riftftellcrin, bereu ^erüf)mtf)eit

no(^ in auffteigenber Sinie Begriffen ift, über 2SeIt,

53lenfd)en unb Singe, fonbern e§ bilbet fic^ 3nglei(^

in biefen ^e3ief)ungen ein tnirüii^ na^e^S, perfön=

Ii(^e§ 35er^ältni§ ^erau§, ha^ mit june^menben

:3a^ren, anftatt tnie fo manchmal 3U erloljmen,

e^er an Si^ärme geminnt. äßie er mit feiner

ßorref|)onbentin bi» an bereu Seben§enbe Inic^tigc
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fragen ber ßitcratur, bcr Äunft, ber 3citflci(i)id)tc

gern erörterte, ]o tüenbete er aud) i^ren perfönüc^cn

5tni]etegcn^eitert, if)ren großen unb üeinen Sorgen

ein freunb(irf)eö mcnfc^ltcfjcö ^^tereffe ju. Unt)er=

geffen blieb, baB in ben fifjlüierigen ä>erf)ältnifien,

in bie {yannq ßetüalb nnb 3lbo(p^ ©taf)r bnrc^

bie @nttt)icf(ung if)re§ öerjensbünbniffeö geraten

tüaren, ber ©ro^fjcr^og au§ eignem eintriebe fic^

i^nen gro§()er5ig unb Ijitfreicf) erlüieS unb i^nen

nac6 c^räftcn beiftanb , ^u bem erfefjuten ^iti ju

gelangen, hai- nad) jdjloeren ^ftämpfen it)r £-eben§=

g(ü(f bauernb begrünbete. Sa§9iec^t, feine Äorref:j)on=

bentin feine „^reunbin" nennen ju bürfen, naf]mber

@ro^I)er,5og au&brütfüc^ für fid) in ^^nfprnd). %n
ben 3]orgängen in i§rer S'ontilie, if^ren 9?eifeplänen,

if)ren 2ii}of]nung§tr)C(^feIn, an ben 3SonbIungcn, bie

ber 2ob if)re5 Öatten für fie mit fic^ bradjte, an

oEem, tüa§ fie bctoegte unb bebrütfte, na(}m er

trio!)ltuenben 51nteil. Unb als mit ben ^ofj^-'cn

i^re .ftröfte nad)Iie^en unb förpertid)e l'eiben mef)r

unb me^r ftd) einftellten, bie i^r ben ging über

bie Sttpen— nod) immer ha5 3icl ii)rer Sef)nfnd)t —
unmöglich mad)ten , lüar er it)r in faft rüt)renber

Sßeife ein treuer 2^röfter. „Äein 5l(ter gibt e§,

nur etüigc ^ugenb für bie Seele, n)eld)e empor 3ur

3>erfc^i3ncrung ftrebt unb lüir!t." .^n fleinen 'ilnf=

mer!fam!eiten für bie ^reunbin ergebt er fic^ gern,

fenbet ifir ßr^eugniffe ber 2f)üringer l'anbccnnbuftrie

unb fud)t in ben (eljten ^33ionaten i^reS l-ebenS,

all fie öergeblid) .Kräftigung in üeränberter Suft
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5!Jlut {)oc^3uf]alten. 5loc^ in feinem legten Srief

t)om 4. 3uli 1889 malt er — im begriff, öon

SÖeimar nac^ SBit^elmst^al, „inmitten t^üringifc^er

^erge", üfierjufiebetn — i!^r eine Begegnung „auf

irgenb einem tf)iiringifd)en 33erggipfel, nnter einer

Sänne" au§, bei ber er if)r öon ber gcfteigerten

2ätig!eit in SSeimar infolge ber SSereinigung be§

!^anbf(^riftli(j^en 5kd)(affe§ @(^itler§ mit bem

@oetf)e=5lrc^iö er^ätilen tüitt. „5:oppeIte
5]3flickten"— fdjrcifit ber @roBf)er3og — „treten an un§

mitf)in fjeran, unb üerboppelte 2ätigfeit ift unfer

Sofung§mort nm fo mefjr, als fid) and) bie ^n=

fprüd)e an äßeimar bamit öerbo^peln. ^a§ toäre

fo ungefähr bie 3}orrebc jn nnficr nddjftcn Unter =^

f}altung, fo ©ott toiü." mit biefen Stftorben

üingt ber tticrjigjälirige ^rieftüei^fel au§.

^'cr 233ieberga6e ber Briefe felBft finb nur

hjcnigc ^emcrfungen öorangpfdjiden. ^n manchen

ifirer 2Jßcnbungen mirb, lt)em e§ öergönnt getoefen

ift, bem Dcrclüigtcn ©roB^ergog ^erfönlid) näf)er=

antreten, if)n fprec^en ^u f]ören glauben, ^n ber

^u§brudötx)eife mag biöincilcn ein ettoag begegnen,

toa» fic^ au§ bem f)äufigen (Sebrau(^ ber fron3i3ftf(^en

©prac^e Don feiten bcy (Sro^tjerjog» erflärt. äBar

boc^ feine 5}iutter eine 9iuffin, feine ©ema^Iin eine

9lieberlönberin unb ba§ ^^ranjöfifc^e in SBcimar,

tüo bei -öof unb in ber (ScfeEfc^aft üon je^er üiele
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aiiglönbifi^e ßletnente ficf) jufamtnenfanben, nic^t

allein itoc^ lancje bie Sprache bcö Öofe^ imb ber

fürftlidjen f^amilic, fonbcrn aiic^ ber @roBf)cr,^og

felbft tüax, Don einem fron^öfifc^en ßräiefjcr (Soret)

^eranqebilbet, getuiffermaBen frangbftfc^ ju benten

gctt)of)nt. Unb tücnn man in bem StBefen be§ @ro^=

f)er3ogö „einen teifen ©tic^ in bie Slnempfinbung

unb bie ^Pofe" ju 6emer!en geglaubt ^at, fo mag
ha^ für feine jüngeren ^a^i'c öieKeic^t .zutreffen

unb in ben Briefen ficf) in 3luBer(ic^!eiten 6i§=

toeilen er!cnnBar mad)en, fo tüenig e§ bie innere

äßa^r^aftig!eit unb ben ©e^alt be§ 5lu§tauf(^e§

ju beeinfüiffen öermag. Unb Inenn enblid) in ber

i^olge ber .^orrefponbenj t)ier unb ba Dieüeicfjt ber

Ginbrucf einer getniffen Gintönigfcit entftel)t, fo

tüirb 3U beachten fein, ba^ bie 33riefe f)äufig in

benfelBen ftet§ trieber!ef]renben äußern 5lnläffen

— für literarifc^e ^i^^nbungen, für ©lüdmünfcfje

5U 3ö^^"e§h3ec^feln , föeburtötagen , 7^amilienereig=

niffen ban!enb — gefii)rie6en finb unb be§§aI6 für

fie ein gctniffer 3ufii)nitt in ber Ginfleibung öon

öorn^erein gegeben tüar.



IL Briefe l$4$-]$$9.

O)

ä^eitnar, 31. CÜoBet 1848.

3u 5Infanq 3f)^'C'5 italicriifi^cn ^iIberBu(^e§

jagen ©ic: „6§ gi6t einen (fpi!nrät§ntu§ her (Snt=

fagung, ben ic^ fc()r füB finbe; er Befielt barin,

fi(^ ben ©enuß eincS ©lüdö, beffen man fieser ift,

fo lange alö möglich nor^nent^alten." S^nrd) meine

eilige ^Intlnort^) Benenne xä) mid) alfo ju ^l^rem

©egner, nnb bie§ im erften ^lugenblic! ber S5efannt=

fc§aft, unb ü6erbie5 in einem 2lugen6Iic!, luo id)

1) 2luf einen Sricf aU'5 Sreöbcn öom 27. Oftober 1848.

Sn bemfclbcn I)ei^t es: „Sa^ Jcir nac^ 2Bal)rf)eit ftreben,

ba^ &ü[c iroEen, ha^ ift jener 9lbe(§I)rief ber ©leic^tjeit, bie

^fjnen, Äönialidje .'^oljeit, unb Jran uon ^^ad)eract)t unb mir

bie 'C^erjen ju offenem '3tu^iprecf)cn erfc^lof^, atä Sie mir bie

5reube ;jit)re§ 33eiucf)'3 gönnten, ^ene Stunbe war eben eine Oon

ben Solborangen be^j ßlüdg, oon benen id) '^i)nm erjäbtte, bie

uuö baä S(^irfial uneripartct juttirft, unb bie n.nr un^ aneignen

fönnen, trenn wir bie <^änbe barnad) ausbreiten, ftatt fic un§,

erfd)recEeitb, üor baS Coefic^t 3u (galten."
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ba§ ©egenteil empftnbe öon betn, tOQ§ iä) fc^rcibe,

benn id) fiUiIe mi(^ nii^t ^^r ©egncr. älsicfcin

Bk mic^ nun ou§ biefcm SSibcrfpruc^, in iticld^cn

Sie micf) flütigft öerfloi^ten f]a6en, l)erau§ tüie Sie

!önnen. 2]ietlcid)t l)ilft ^s^ncn ^ic.^u meine Tanh
haxUxi, Don bercn .'per,5(i(l)!eit id) Sie überzeugt

tüiffcn möchte unb and) in ber Zat üBcrjeugt f)alte.

£enn Sic toerben mir of)ne S>erfic^crnng glauben,

ha^ \d) Sie genug ^u !ennen meine, um ni(f)t in

üinftlidje 5ß^rajen — !önnte id) biefc überhaupt —
meine (Sefür)le gn üeiben, bie id) 3^nen auö =

gnf preisen tüünfdje. !^sd) bringe fic ^s^]mn bar

in aller 5Iufric^tig!eit unb mit ber ^reube, bie

id) empfanb, aU id) f)eutc 3f)r $t>ü!et eröffnete unb

3t)ren ^ricf la^. 53ieine ©olborange be» ölüd»

fjolU id) and) feft, Irie Sie fe!^en, luie ic§ fie feft=

^ielt, al§ id) 3f)re Stnfunft in SBeimar erfuf)r; jo,

id) bet)aupte fogar : id) befitje jenen -öefperibenapfel

ganj attein, benn bie 33e!anntfd)aft nur ber 5perfon

fann intereffant unb beglüdenb für ben ftrcbcnben

©eift fein, tüclc^e i^n mit anerfanntcr 2iUr!famfeit

gepaart ^at. 2)ie§ ift aber bei ^^nen, noc^ nidji

bei mir ber f^all. (Sonnen Sie mir ben ©tauben,

ba^ bei bem Streben nac^ ber meinigen Sie mir

3t)r lr)ot)tmeinenbe§ 3^tercffe nid)t öerfagen merben.

3f)re 23emer!nng über ben @oetf)efc^en ^rief-

lüedjfeP) ift h3af)r. 58etrad)ten tüir inbeffen menf(j^=

^) „©oet^eö ^Briefe an fjraii uon Stein 1776—1820),

f^erauSgegeben üon 21. ©c^öll", erfdjienen in brei Sänben

in SBeimar 1848—1851.
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Itc^ ha5 53tenic^Iic§e
; fie, b. f). bie 53certfc^en,

urtetten über ba§ S>erf)ältm§, tüie man auf ©rben

e§ eben tut, tt)eil mon auf (Srben Inallt. @§ liegt

ettoag unenblic^ ©ett)öf)ulid)e'^ auf beu erfteu 33Iirf

in bem ©efagten; inbcffen ift bem nic^t fo, berin

unfre 5Pf(ic^t erforbert e», bieg ^enfd)Iicf)c auf=

äufaffen. §ierinncn liegt ein ©c^tüffel ^ur (Sr=

!enntni§, pr gü^tung ber 5)lenfcf)en. ^dtj trai^te

^iernad), lüeil iä) fü(}Ie, ha^ bie§ mir lielfen mirb,

meine ^eit 3u erfennen unb mein Steuerruber §u

Ien!en. ^ft bo(^ bo§ ^Tceufc^lic^e auc^ tüal)x, unb

erforbert bod) biefe 3cit eioig bie 2Baf)rf)eit.

^ä) möd)te, ©ie fagten, ©ie 6räd)ten in äBcimar

ben §er6ft ]u ! £iefer SSunfc^ ift auc^ mof)r, tnie

berjenige, in ba§ ®ebäd)tniy ber yyrau öon 5Bad)er=

ad)t\) ,5urüdgerufen 3U merben unb in bem ^^tjrigen

fortjuleben at§

3f)r fef)r ergebener Carl 5lleranber,

ßrbgroBliergog öon ©oc^fen.

äBeimor, 24. Segember 1848,

©ie l^aben meinen ftillen 2i>unf(^ erraten, in=

bem ©ie mir aufg neue fc^rieben; ic^ bin ^s^nen

alfo boppelten S)an! fc^ulbig, einmal, baß ©ie

') 2;f)erefe üon 3?acf)erarf)t, geb. 4. ^uli 1804 311 Statt*

gart, Xo<i)tex beö ruffiid)en ©efanbteu non Struüe in •önmburg,

— Derfjeiratet 1825 mit bem ruffifc^en ©eneralfonful

ton 5Bad)erad)t in ^ambuvg, üon bemfelbeu gefc^ieben 1849 —

,

tiiicber Derljeivatet mit bem niebevtänbifdjen Cberft .öeinvirf)
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meitier inieber^olt gebac^teti, bann, ha% ©ic unfre

^onejponbenä fortfe|ten. 5l6er um fo fjerjUrfier

ift ber Xant, n3cnn \ä) mid) in ben 3^§aft 3^re§

Scf)rei6enc^ red)t ()incinbenfc nnb füf)(e. Sie i)abm

in rajdiem fyeberjug bie tneiten ©renjen einer

ganzen 2Be(t umlaufen, in bie Sie mic^ mit

tnarmem Slnteil öerf(ed)ten. 3)ieier 2lntei( läBt

Sie, meine (Snäbic3fte, in einen fleinen 3Biberfpru(^

fallen, benn bie 9iepu6Ii!anerin gibt bem Tyürften

9^at, ftiie er bie 3eit erfennen unb fie leiten, mit=

^in bem Sanbe ftc^ nü|ti(^ machen, t)ierbur(^ aber

bie 3ic:publi! bcfäm^fen fönne. 6ie feljen, e§ ift

gefä()rlicl) , mit ben äCmffen fpielcn , benn nun

h3enben fie fid^ gegen ©ie; benn iä) crflare ^^f)nen,

baB Sie an mir, 3^nen .^um Zxo^, einen fo öor=

treff(ict)en Sdjüler befommen foHen, ha^ id), immer

£an! fei es 3^^icn, bie Sfiepubli! nod) ettnas fern=

tjatten bürfte. 33icßeid)t gelingt e» mir, ^^nen

©tauben ju bem ©efogten einjuftö^cn , menn ic^

geftc^e, ha^ id) im Öanbe nie ben unbebingten

^efi^ be§ ^iu-ften, mofjl aber ein üon ©ott feiner

©orgfalt anöertrauteg ©ut er!annte, über ha§ er

@ott tüie bem 33oI!e 9led)cnfc^aft jn geben ^dbz.

f)ierau§ folgt ber ©tanbpunft be§ dürften, ben

bie ©türme ber je^igen ^cit üarer ge^eic^net fjaben.

6r ift nid)t immer leicht ; ba§ tnei^ ber am beften,

ber i^n fo lüoltte; allein, ic^ mcnigften^ finbe, boB

»DU Sü^ölD, geft. auf ^ava 16. September 1852. Über i^r

ä>etf)ältnie ,5u üjercie non i'actjerac^t Ijat fic^ (}anm) X:;cii'alb

in i(}rer „Sebensgejc^ic^tc 1861—1869" cingetjenb auSgefproc^en.
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ha^j 8e6ett im Seicf)ten nie ein Doße» Se6en ift;

bcäf]a(6 !(afie ic^ nic^t über ben ^antpf, fonbern

füf)te mic^ i^eftärft tt)ie am Körper in ber SStanbung

ber See. 2I6cr !(agen tue ic^, ba§ mancher, öon

htm fo Dieleö abl)ängt, biefem Kampfe fcrnftef)cn

]u tüoKen fc^cint, unb be§^aI6 feiif^c ic^ mit 3^"cn,

ha^ ber richtige 9?at b a ju fehlen fc^eint. Wo au^
o^ne i^n ba§ 9ii(^tige unb Sßeife gefül^lt tüerben

foHte. Wäxt bieg ber ^att gelüefen, fo luürben

allerbingS bie 3uftänbe in ^reuBen anber§ ftc^

t)erau§geftellt f)a6en. ^nbeffen ift e§ nun einmal

fo , unb frifd) tüoüen tüir mit bem Strome Dor=

tüörtöjdjtoimmen. 6» ift bie§ bie ©runbOebingnig

5U bem mijglic^en Sieg in ben kämpfen, bie un§,

'6efürd)te id), no(^ 6eüorfteI)en.

Sie fritifieren ba» SBort „menfc^(icf) ", ha^ ic^

rücffic^tüc^ ber Steinfc^en Briefe anlnenbete, hoäj

tt)a'5 Sie fogen, Bemeift mir, baB toir einerlei

53leinung. ©i3ttüc^, fagen Sie, muffe man, muffe

ein J^iix]t urteilen. %bn hki eben ift Qud) ba§

D3hnfd)lictje ! SoE ein ^yürft göttlich über ^Jlenfc^en

urteilen, fo mu§ er bie ©efü^le, bie Seiben, bie

^•reuben berfelben tennen, tüt)len, um baS ©ötttic^e

eben biefen an.^^upaffen unb e§ mcnfd)Iicfi ,^u matten.

3i^a5 ift nun menfrf)Iic^er, als boB Jtnei eble Seelen

ftc^ erfennen, fid) lieben! ®a§ menfc^Iic^e ©efü^l

erfennt bie» unb toleriert e§, freut fid) unb teibet

mit — bie Seute aber öerfotgen ha5 33erf)ältni§

mit ben fingen unb jungen ber SÖelt — bielleict)t

fönnteman bie ©eftnnungba^er eine toettlic^enennen!
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9^o(^ einen £an! f)a6e ic^ "^iimn au53u=

fprec^en, unb jltiar für ^f)t 2Ber! über Italien V).

3e^t, tüo ic^ e§ fenne, !onn iä) 3^"en erft rec^t

bonfen. Sie f)a6en mir lüaf)re |}reubc, ir>af)ren

@enu^ mit bemfelben Bereitet. @§ ift immer Oer=

bienftlid), Inenn man fein SeI6ft ift unb fein Initt

unb namentticfj ba unb bann, Ido unb lüann üiele

ein unb biefelbe Strafe laufen ju muffen erlauben.

2Jßie fonberbar boc^, ba^ ha?^ , tnaS am näc^ften

fc^eint, ha5 entferntefte ifti SBa^ fc^eint aber

notürIi(^er, al§ ba§ man, tüenn man ein ^c^ ^at,

auc^ ein ^ä) ift, unb bodj finb bie meniflften ^d^,

Qen3Öl)n(ic^ Ineil fie ber ober bie ober bas fein

tiioKcn.

Sjoct) 8ie fc^reiben 23}er!e, unb icf) tüerfe, mie

6ie fe£)en , mit 3Irti!e(n um micf) f)erum — ha^

Äinb fpiett mit ben einzelnen Settern be§ ©c^rift=

fc^erö — ba^er ift e§ beffer , ha^ ic§ , mein be=

fd)eibeney 3«^ er!ennenb, 3^)nen f«^' ^^ute -<^6e=

luoI)l fage. ^Jleine beften SBünfcf^e für Sie ,5um

neuen ^a^xz, mir felbft ber ©laube, ba^ Sie ge=

tnogen bleiben toerbcn

3f)rem aufrichtig ergebenen

Gart ^lejonber.

SBeimar, 2(). Januar 1840.

©(^abe, baB Sic ftd) nicf)t aus Sid) fcIbft

[)inau§Derfe^en fönncn, um ^i)xc äßerte fo ^u gc=

1) Staüentjc^es «öilberbuc^, 1^47.
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niesen , tnic bic c§ tun , toelc^en Sie biefelBeii

reichen — Sie inürben bei bem (ämpfang ^^reS

33riefe5 öom 20. biefelBe 5^-eube, bei htm Sefen

bec^felben g(ei(i)en @enuB tüie ic^ gehabt ^aben.

©lauben ©ie mir alfo, ha^ mein 2)an! ein je^r

fjer^Iic^er ift. — ^^xt püanten unb geiftreic^en

Grüärungen, toarum Sie bae Seben in ben priöi=

legierten SommergenuBorten nic^t leiben !önnen,

unb nun enblic^ bieg .ftuliffenbetail jener 5ßierte{=

[tunbe, bie unfrcr S3e!anntfct)aft öorauSging \),

Derfe^ten mic^ in fo tolle Saune, ba§ id) auf

meinem Stu()( in lauteS i'ad)en auSbvai^ unb bie

9tu^e in bem Scl)Iaf3immer meiner gi'^u ü^er ben

Öaufen Inarf , Wo iä} gerabe nac^ i^rer am 20.

erfolgten 5tieber!unft $ß>ad)e f)iett^). 2lu(^ in

jenen @r!Iärungen toie S3efenntniffen liegt eine

neue St)mpat()ie ^tüifc^en un§ beiben, benn iä) lac^e

gern unb f)affe bie 33abeorte — ja felbft auf einen

unb benfetben ©runb fon^entriert fti^ unfer .s3aB —
benn (^ran^enc^brunn ift am (Jnbe einer bort öcr=

lebten 2ßo(^e faft mein lobüor langer 2Bei(e ge=

^) ©c^ilberung ber 23erit)irruiui , \vd(i)i bie unerwartete

?(nmelbunc5 be§ @rbgro^f)er3DC5ö in ben Bon g^nnt) Sclüofb

unb il)rcr greunbin ()eniof)nten iKäumen be^ .öotetö jum 6rb=

prinjen l)eniorflernfen Ijattc. 3 Oven unb Sfjerefe uon 3?acfjoracf)t'o

bamaügcn 'Jlufcntt)a(t in Slu-imar hat Janut) S'eU'alb in i()ren

Örinncrnnflcu an „Jrans Sif^t, 1886" (3ifötf S^ttber narf)

bem Sebcn, i^erlin 1888, <B. 334 ff.) näf}er befd)rieben.

-) ^3tin 20. ^vannar 1849 »ar bie -^^rinäeffin TOarie, bie

fpiitere 6)enta()(in bee ^^rinjeu .Ipeinrid) VII. non 9{eufe=Scf)(ei5=

j^oftri^, geboren.
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lüorben. ^üx ^^re (Jrää^lung bcr ©aft^of^erlebntffc

6in iä) 3^i^^ii übricjen^ "oc^ aii§ einem anbern

©riinbc baii!6ar. ^icfelbe Csiefinniing, inelcfje bac-

„mcnfdjlic^e Urteil" mir injpirieren burfte, läBt

mid) einen eichenen SSert in jebeg ße6en§betail,

tu eil e§ ein fol(^e§ ift, legen - be§^alB ban!e

id) ^^nen noc^ Befonber§, mir biefe fpejieHe g^-eubc

gemad)t .^n l)a6en , bie ©ie öoÜfommen erlennen

lüerben, benn ^i)X 3Snnf(^, bo§ 3)ol! gu ftubiercn

unb 3^re ^^rojcfte im ba§ ^öac^ataP) bürften

boc^ nnr auf etlüa^ ')ifinlid)em, tüenn auc^ nic^t

attein, Bafiert fein, äßie ict)r iä) midt) ü6rigen'3

über biefe 5t>roie!te freue, muffen Sie felBft füt)len,

nid)t meniger, ba^ e§ mein felir anfrid)tiger äöunfd^

fein mu^, 6ie öom ^Projeftieren ,^um Üiealifieren

fd^reiten ^u fe()en. — äßöre id) einmal in ber

.^öde, id) glaube, ßucifer mad)te mii^, au§ 9tüd=

ft(^t 3U biefem befonberen 3?eobad)tung§l]ang, ^um

dialile boiteux, beffen mal)re 5|>arti!u(arität gerabe

biefe ^eobad)tung§luft ift. Unb mie uiele Menfd)en

gelüftet e§ gerabe, ba§ Seben nid)t ju fel)en, tüie

es ift! Sl)re ^leinung rüdfic^tlic^ meine? Selbft

rü^rt unb ef)rt mid), inbeffen — treve de conipli-

ments — bürfte ic^ no(| tueit bobon fein, ber ]u

fein, ben Sie fo gütig beurteilen, ^^n einem

f)aben Sie Sic^ aber nid)t geirrt, e» ift in ber fe^r

aufrichtigen ßrlüiberung be§ 3}ertrauen§ , ineldie»

') ^^H-ojcft ciite§ SoinmevanftMtt()a(tc§ im 3.>acf)atal, un=

lüctt C'ftieuad).
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(Sie mir gef(^en!t. <Sie jagen mir ein fe^r tua^re»

äßort: ©eiert 6te ©ie felbft! 2)arna(^ ringe iä)

unb cc^ tuenb, fel)e x^ crftannt, toie iüenig ii6er=

l^aupt man gerate biefe§ ifti ^f)re 5|]ropf)C]ciung

auf gutes ©elingen nef)me iä) bantfiar an, benn

im .^lampfe tut e§ U)ot)I, tnenn eine ©eete, bie

ftc^ mit nn§ ibentifisicrt, au§ eben biejem .^ampf

bie 2tf)nung beS @elingen§ füf)lt unb fo oon

^ßergesgipfel ju ^erge^gipfel bliäi, möfirenb ber

Kämpfer im %al, Oor 2;iefe beöfelbcn, ni(^t immer

bie ^öä)^h .^ö^e mel)r fe^en !ann. — Sa« ^u^,

beffen ©ie ertüä^nen ^), iiierbc irf) mir gleid) fommen

laffen; ic^ em:pfel^Ie ^i)mn bagegen ein§, bem iä)

öielen ©enu^ unb merflnürbige ^2luffcf)Iüffc über

bie je^igen 3uftöJ''^ß ^" oto^icn Derban!e; e§ ift

Seöin ©d)ütfing§ ,9lömerfaf)rt" -). 51u§ bem 35u(^e

empfet](e ict) ^f)nen bcfonberS ben ^rief 3?entura§,

be§ ^Jletropoliten Don 53ieifina, an 931onfeigneur

©ibour, (5r3biid)of tion 5Pari§, ein !üf)ncy, Don

2Saf]rt)eit tcucf)teube§ 2Ser!, ha5 in ^^^"'^^cic^

tDof)( befolgt tüerben bürfte! —
©ie mögen !einc neuen 2Borte, brum mitl ic^

^I)nen eine§ fagen, an bas ©ie ©ic^ frf)on gelüö^nt

f)aben iDerben, nämlic^: bie fe()r aufricf)tige Gr=

gebenfjeit, bie id) für ©ie f)ege.

^) 3^anut) Seunüb fjattc bem LvrbgroBf^erjog hai im 3af)i-e

1847 erfc^ienene ^Buc^ if)teö greunbes 3tbolpt) Stat)r „Gin

^ai)x in Italien" 3nv Seftüre emptoi)len.

-) ßrid)iencn goblenä 1848. 3tt»eite Sluflagc 1860.
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4.

C^ne 2^atum.

(äßcimar, um 5Jlitte 5)Mra 1849.)

deinen cptftolaren guten 31>illen ,^u beineifcu,

ergreife irf) alfobalb tDieber bie ^eber. 8ie banfe

3^ueu für bie gütigen feilen, ni(^t miubcr für

bie 5luöfid)t, luelc^e Sie mir eröffnen, nöcf)ftenc^ ben

fleinen Sämon fennen ,]u lernen, ber fic^ in unfrc

Äorref|)onbena gebrängt. 2)er DJamc, ben er fü^rt,

Dor aßcm bie .&anb, bie ilin gebilbct, (äffen auf

©eift unb äßi^ fdjIieBen unb bicfc behaupten i^ren

^Ia|. 6ie bet)aupten if)n, inbcm ber ^rief fo

treff(ic^ ben ietjigcn 3«ftanb ber Kammern ^) mit bem

6timmcn ber ^^nftrumente Dor ^'eginn ber St)m=

p()onie d)ara!terifiert. ^c^ ^arre biefer St)mpl]onie

tüie Sic; foüten tüir biefee gleid) in berfct)iebencn

Sogen tun, fo umfängt un§ boc^ ein unb baöfelbe

Xa^. — 6ef)r gefc^mcic^elt füf)(c id) mic^ burc§

bie Slnluenbung , toetc^e Sie auf mid) Don bem

Sa|e nef)men, ba^ „nic^t§ 3ufoK ift", umfomef)r

id) öon jefier feft unb innig baran geglaubt. 3<^

finbe c« be^fjalb ebenfo irrig, ba» ©egenteit auf=

aufteilen, ober h)ot)I gar bem ^}ii^aü. eine Wiadjt

ein.^uräumen, al^ es mir falfc^ bünft, ctlüa ha^

%ikx ber ^3cenfd)en nac^ it)ren ^abreu jn be=

urteilen, ober übcrf]aupt bem Urteile anbrer nad)=

^) Xn auf (Ürunb ber neuen üftrDi)icrten preu^ijcl)en i<er=

fajjung öom 26. Jf'^'^uai^ 1^49 in !:l?erliu jufanimengetvetcnen

.(Kammern.
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pge^en, lucit c§ einmal fo abgeurteilt ift. önt=

tüicfeln Sie fid) baf)ev gcfälligft au§ bem ©efagten

baö nic^t geringe 3>ergnügen, tDa§ ic^ empfanb, al§

id^ au§ 3^rem iBrief entbecfte, ba§ Sie in gleid^cn

23anben befangen finb. S)enn ^^x ^ebouern übet

bic Serbarrüabierung unserer ©jiften^ ift eben

nid)t§ anbre» , unb bie Seröiette auf ^§rem 2ifc§

im ©oft^ofe ju äßeimar, au§gebreitet pour me
recevoir dignement, tüirb für mi(^ jur Sicge§faf)ne,

benn bie Heine, faubere betocift mir, ba^ auc^ Sie

DorgefaBte 5}^einungen ^aben, auc^ Sie t)erbarri=

fabiert finb, tnenn toir eö fein foHten. ^a^ iä)

nun aber im 3>oIlgenuB meine« (Saubium^; hierüber

3^nen bie §anb !üffen bürfe, muffen Sie mir ge=

ftotten , benn jener S)ämon ßoui§ ^erbinanb ^)

töirb ^I)nen fd^on löngft gelernt [)aben, ha^ bie

(Salantcric gegen bae fc^öne ©efdjlec^t — im be=

fonberen gegen gciftreid)c ^y^anen — ha?- öltcfte

unantaftbarfte 9ted)t ber dürften ift !
— %U i^xau

tüerben Sie aber aud) begreiflich finben, ha% ein

^ann neugierig fein !önne, unb besfjalb bitte id)

gor fdjijn, haiß Sie mir bod) ja nic^t jene 5Ine!bote

Bettinas über ben 35elagerung§3uftanb entgel)en

laffen. Xa^ id) fonfequenterlüeife mid) nädjften»

auf 3^re Äorrefponbenj ftürjen Inerbe, ineli^e in

ber ^fil^ung ftc()t-), tnerben, muffen Sie mir

') 6§ tjanbelt fid) um ganni) Öclualbg im ^a^re 1849

erfc^ienenett Otoman X'^^^i Jt'oui'S ^^rbinanb.

^j Set 5]Iär,5moiiat in '4>oi-'i^% Briefe ^iinnt) Selnalbö im

6ottaicf}en 'DJtorgciil'tatt.

äanfen, ®ro61)eräog 6arl SlIeEanber. 4
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glauBen, benn icf) i)ah^ ba§ (Sefü^I, mic^ l^eute in

lauter Äonfequen,^en umfjcrjiitteiben. Gnblic^ tncrbe

id) aucf) bemjufolflc näd)ftenÄ DTciraöeauä 33nef=

tüed^fel ^) öorne^men — um in ber Kenntnis S^rer

fcl6ft öor^ufcfireiten, bcnn eine§ ber größten ^J^ittel,

anbre !ennen ju lernen, ift, finbe icf), ba§ ju

ftubieren , ir)a§ biefe anbren Betüunbern ober ni(^t

mögen. £e§l)ar6 intereffiert mi(^ au(^ Bei 5]3er=

fönen, bie micf) intcreffieren, bie fy^'age loeit me^r:

tüaö lefen @ie? alei jene: lt)ie Befinben (Sie ft(^?

3)enn erftere giBt ben ^arometerftonb , bie 6nt=

toidlungsftufe unb gd^igJeit ber Seele biefe»

5JU!ro!o§mu§ ber SBelt an. Unb be»; .^^orper ift

ein ^tom gu jenem, tnenn auct) ein refpeftaBIes. —
Sd)rei6en Sie jo jenen ^uffa|, öon bem Sie bie

5lBfi(^t l)egen -). ^f^re ferner!ungen öerfprec^en in

jebem ^aüt einen f)öd)ft geiftreid)en. — ^^ gefte^c

,^n meiner S9efd)ämung, ba§ mir bie ßpifobe t)on

Suife Sroun^) in bem politischen 6f)ao§ ganj ent=

gongen ift. 3ft f^e ^i^ß SSetrügerin, fo enttoroe

man fie je ef)er je lieBcr, nur fc^abe, ha% fi(^ fo

öiele geiftige unb; !örperlic^e ^itr^te um ba^ origiue

^) @§ fjanbclt ftc^ uicf)t um neuere S^eröffentüc^uTigcn,

fonbern um bie 33riefe ^JJJirobeauö an Sopfjie Don ^JJlonnier,

»elcfie in ben ffiuvres choisies, %^aviö 1820 (4 SBänbe), ab=

gebrucft finb. 5(uf biefetben war fyannt) Sewalb t)Dn Stabr

aufmerffam gemacht njorbeu.

^) Über 5J{irabeauä 33riefuied)ie(.

') (Sine (gdiannblerin, bie in 'Berlin Uu'gen angcblidjer

2Bunberfuren 3i'liitf "!••-' if^tMi (Scieüicfiaftöfreifen fanb.
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öon .^rattf^eiten [trettcn, tDäf)i-enb bem her ßran!e

ftirbt ober fte anftedtt. -öier fc^eint in ber %ai,

tote Sie bie £etait§ mir geben, ein betrug jngrunbe

3U liegen. 5Jiir ift e§ immer ein ©reuel getüefen,

toenn man qu§ bem Ceiben einec^ 5)lenfc{)en ein

Sp^tiakl mac^t, babei ift ber ^^lagnetiSmu? ein jo

un6e!annte§ ^elb ! 6» !ommt mir biefeS S^enu^en

ber nod) ni(^t erforfc^ten .^raft öor, ai§ Böte ein

äßeltentbecfer ©üter auf bem no(^ ^u entbedenbcn

Sanbe ^um 5>cr!aufe au^I

^c^ trenne mic^ nun öon meinem Srief, i^n

ber Gifen6af)n anjuDertrauen. 5iel)men Sie i^n

auf, tüie er gefc^rieben.

©tteröBurg Bei äBeimar, 19. ^uni 1849.

3^r Srief, ^i}xc 3iiKnbnng be» neu er=

f(^ienenen 2BerfeöM t)at mic§ erfreut, ^at mic^

Befc^ämt. 5luf :^^f)ren legten gütigen ^rief ant=

lüortete iä) nur mit ©tillfct)tt)eigen, in 3^rer 5Hf)e

tüar i(^, of)nc Sie auf3ufuct)en — unb biefe» aEe»

groBmütigft üergeffenb, fd)reiBen Sie mir unb Be=

f(^en!en mid) oBenbrein. S)ie§ ift in ber %at

iüaf]rl)aft gütig unb lieBenStnürbig, empfangen Sie

meinen innigften S)an! bafür. 5luf ha§ 33u(^ Bin

i(^ fel)r gefpannt unb freue mic^ mit Ungebulb, bie

^eber tt)ieber3ufinben, meiere bur(^ ba^; „53i(berBu(^

'4)tin3 Souie (yevbinattb.
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au§ Italien" mir fo lieb geworben ift. ^ä) toerbe

auf flaiftfc^cm ^oben bic 2e!türe Beginnen, unter

bemjelbcn Xacfie, lüo Sd)itlcr bie Ataxia Stuarts

unb ©oet^e manäje^ feiner 6tü(fe btc^tete.

£)a^ ber .<^ummer, ber 3^nen burc^ bie 6a(bige

3^rennung üon ^s^iex ^rcunbin beoorfteljt, Sie

treffen mn^te, betrübt mic^ fe{)r. ^^ fü(]lte tief

3^ren ©c^merj. '!)Jtöge bie Urfnc^e, bie 2[ßieber=

oer^eiratnng unb 5tbrcife ber yyrau ö. f&., tnirftid^

^u i^rem &iüd füljren, bie§ töünfd)e ict) Don .Soer,^en I

21>e(ct) Inunberbareö ^lärct)en ift bo(^ ha^ Seben!

£ft Derläuft e§ gaU;] bamit, baß tnan bcn 6ct)Iüffel

fu(^t, ber un§ ha§, mag un» has toaf^re &iM
f(^eint, erfcf)(ie^eu foll unb ben eine unftc^tbare

^^acfjt uns Dor^uentfjalten fc^eint. ^iötoeilen nTi3(^te

man glauben, baS ®(ücf liege eben im Sud^en.

^d) fenbe meine ^i^^^^cn nad) ^l)rmont, Don

tüo ©ie mir Dieüeidjt tniffen laffcn, mie e§ ^s{}nen

gel)t. Wh ift e§ fo bunt unb lüunberbar ergangen

tüie im Siraum. ''äi^^ id) 3§ren legten SSrief er=

l^ielt, tüüx id) im iBegriff, in bcn .trieg gu eilen, Ino

ein neues g^^lb fic^ meinem fieben eröffnete-), ^^d)

toar nic^t imftanbe, ,^ur fyeber pt greifen, meine

6eele hjar gu unrul)ig. '']?iein ."Körper Inar c§

^) „Scf) ijübe micf) einifle iIl>ocf)cn nac^ (^tteröburg juvücf»

c^ejogen, tpo id) Blofe mit inciiicm iBcbientcn in einem treima«

rifc^en Sc^Io^ lebte unb bie ^ilaxia Stuart beenbigte." ©dritter

an Äörner, 16. ^uni 1800.

'-) 3^er Cfi-bgrüi5()fv,pg nal)m au bem Jelbäuge gegen Xäne»

marf in Srfjle^ling^.bolfteiu teil.
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e6enfofeI)r bei meiner 9iücffef)r natf) Berlin, be§f)al6

BHe6 ic^ fern, ^d) ^a6e mani^es erleöt unb er=

litten unb benfe an Grfaftrunq reicher öon ben

Sc^Iac^tfelberu jurücfgefefjrt ^u fein.

^ä) fc^reibc 3^nen im ^^reien, hinter einem

ÖoHunbcrBufc^, h3o .^äfer unb 9Tcü(fcn fi(^ in bie

Äorrejponbcn,] mifcfjen , bal]er aucf) biefcr ^rtef

etlr>a§ aBenteuerlici) ftd) ausnehmen mag.

5)ieine 6e[ten SBünfc^c ^ur .^ur unb bie ^itte,

baB Sie ^i)x 2Inben!en mir erf)a(ten mötjen.

etter§Burfl bei Sißeimar, 4. CÜoB. 1849.

3t)ren ^rief nom 20. f)a6c id) mit ^yreuben

empfangen, mit 3>ern)unbernng becjonnen, mit

Stü^rung beenbigt. ä'Öenn man jemanbem ergeben,

begrüBt man freubig jebey SeBeni?]cid)en Don if)m,

befonbers toenn 6e^nfu(^t nad^ bemfelben Doraus=

gegangen. @§ iüor bie§ ber gall Bei mir; feit

53tonaten f]atte id) feinen iBricf öon ^i}mn erf)alten,

ber (c^te \vax auS Berlin üor ber 5lbreife naä)

5Pi)rmont. 5^en!en 6ie fi(^ mein ©rftannen, al§

id) in 5f)rem ^rief i^orh3Ürfe finbe, bie ic^ ^^nen

in meinem |)cr5en ,^u mad)eu begonnen, ja eine

2?etrübni§ an§ öermeintlic^em äjergeffenfein ent=

fprungen erfonnte, bie ic^ meiner Seele entlehnt

lnäf)nte. ©ie gaben mir ^bre 5lbreffe nac^ ^t\v-

mont; bortf)in fdjricb id) 3^«en, ben Empfang

S§re§ Sud)e'3 an^eigenb, tüa^ ic^ im SSegriff ftanb.
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ju (ejen. Seitbcm Dcrjc^lDanb für micf) jebe Spur
öon ^{jncn. 3>or brci äßoc^eit ungefähr erfuf)r ic^

öon einem Stritten zufällig, £ic feien in öetgolanb.

llnfre Äorrefponbcn^ ift mir aber ]u tuert, gefte^e

id), nl§ baB ic^ fic auf gut ©lücf beu ec^icffalen

ber ^^oft anvertrauen mi3c§te. ^ä) unterlieB baf)er

umfomcf)r ]n fc^reiben, ba bie 9tac§ric^t 3^^"^^

5tufent^alte§ in ^elgolonb üBerbie§ eine gan^ un=

Beftimmte Inar. Sie fcf)rieben mir nic^t mef)r.

^er 28. 5lugnft tnar öoriiber, icf) f)atte, geftebe ic§,

geglaubt, Sie lüürbeu on biefem 2^age') unl l^ier

itberrof(i)en , bo(f) Sie !amen nicfjt. So Bilbeten

fic^ in mir äf)nlic^e ©eban!en Inie bie, lrie(d)e id)

in ^btem SSriefe 3U meinem ßrftaunen fanb. Xie»

ber einfache -öergang ber Sac^c, bie einfadje Gr=

3ä()Iung, nic^t bie 6ntfd)n(bigung, benn biefe^^ äi^ort

pa^t nur für ben, ber etmaS Derfct)u(bet, unb mit

bem beften SBitlen fd}tr)ar,3 ^u luerben, bleibe ic§

mei^. Übrigeuy freue id) mict) faft, ha^ e^^ fo ge=

lommen, benn biefem ^JliBgefdjicf Derbanfe ic^ auf§

neue ben S3eli»eis, baB bicfe Äorrefponben^ ^ijutn

angenebm, jo baB mein Urteil fogar Don ^fjuen

verlangt tuerbe. £iefcö fetjt mi(^ in nic^t geringe

5>erlegenl)eit, benn ein Urteil ift .^ugleic^ eine 5lrt

^efenntniy beffcn, ber urteilt, unb über ben, 5U

bem man fpric^t. Sediere» befonber§ fe|t aBer

immer eine genauere 2?efanntfd]aft ooraug, unb ic^

toeiB in ber %ai nod) nid)t, ob id) bie l)ier ftotuieren

') 3ui-' Jfi^''-' Von ÖJoetljeC' t)uubcrtjä^ngem O^eburtetage.



foll. 55^^cffen {)a6e xä) 5ßettrouen gu ^^nm unb

tDitt bce(]aI6 lüaflen. ^^r äßet! ^at mic^ interefftert

burc^ bie Una6f)änc^ig!eit ber Sluftajfung ^s^ter

^beert, burc^ has ^llerfenStuerte be§ ^uföi^^cTi^

getragenen , bnrc^ mand)e Slu^exung , manche (Sk=

ban!en, bie meine ©eele etüingen machten toie ein

Schlag auf eine &Ud^. ^ä) ^ätte getuünfdjt, ha%

Sie ^^r fSud) nic^t Ütoman Betitelt Ratten. Sie

t)ätten ey einfach i'cben bee $p. 2. 5- nennen foHen.

£;er 9{oman 6ebingt ein S^^i^ 8Uin 3)ic^ten unb

Straffen. S)ie§ ^yelb tuirb ober 6i§ jur Unmög=

Ii(^!eit Beengt, tnenn fic^ ber Üloman auf latfoc^en

Bejieljt, bie eBcn erft ftattfanben, auf 5)>crfonen, bie

teil» eBen geftorBen, teil§ noc^ teBen. 2)ie§ fi^eint

mir ber '^aü mit 3^rcm 2."i?er!. Sie führen lauter

Satfoc^en unb ^-f^ei-'fonen auf, qui soiit des faits

qui hier encore existaient, unb üBer bie fic^ be§=

tjolB !aum romanificren lö^t. Gine SeBenö=

Bcfc^reiBung bebingt biefc, ein 9toman Bebingt bie

^tei^eit bes j}^''^^^»' meine ic^, luenn andj %atia^

aU 51nfialtepun!te üorfommcu !önncn. ÜBrigen§

Bin id) üBerjeugt, ha^ ^i)x 2.l^er! ©lud; machen

tnirb, benn e§ ge!^ört ber 3eit, ber e§ entsprungen,

unb trägt ben Stempel be§ (Seiften, ber e§ f(^uf.

äßa§ Sie üBer meinen J^-ennb Öif^t^j fagen.

') i^annt] ^^avalh tvax im ?üiguft 1849 mit Sifjt in

^clgolanb jutammeittjctroffcn , nacfjbem fie beffen petfönlic^e

iBcfannttdjaft \d)on unHjrenb it^re-j 3lufettt()a(tee in ä'Oeimar im

Cftober 1848 burc^ i>erniittlung Xtjeveie uon iBad)eraii)tä ge=

inac^t tjatte.



— 5G —
erfreut mtd^ tna^r^aft, tüetl e§ mir au§ ber ©eele

qefagt ift. S)ie 2Belt Beurteilt getüöl)ulid} fc^ief,

tt)a§ fte nic^t Begreift. So ergebt eS it)m. Sie

uteifteu Bleiben öor feinen @igentüntlid)!eiten ftet^en,

ot}\K ftd) .^n fagen, ba% ber Oieift no(^ tocit me^r

e§ fein muffe, ber fo ]iä) äußert; lüie Diele tjoBen

feinem ©piel, iDie tüenige feinem ©eifte gelauf(^t.

©ie nennen if)n gro§, mie ftimme ic^ fiierin mit

ein! 6r ift eine ber fettenften (Srfctjeinimgcn, bic

e§ gaB unb giBt. ^it ©tolg fage \ä), ba§ ic^ bie§

rec^t im öex"3en füt)Ie. (fr Beft^t eine (SoBe ju

erleuchten, ,]u BeleBen, U^ie iä) e§ im Umgange mit

nicmanbem gefunben. ^ä] t)a6e nie in ber $per=

fönlidjteit eine§ ,W(anm§ ba§ $IBort föeift fo au§=

gefproc^en gefunben, aU in if^m. ^d) lieBe i{)n mit

QÜcn .Prüften ber 33eh)unberung unb Xan!6ar!eit.

8ie !^aBen mic^ gerüt)rt burd) :3^re 5lnfpr«(^e

an ha?-' ©efül)l ber -öumanität, Ina» Sie öon mir

forbern. Sie §aBcn l)ier3u ein 9ted)t, benn Sie

!ennen mid§ mefjx oI§ anbre, unb nad) bem, tt)a§

Sie mir gef(^ricBen unb gefagt, muffen Sie öer=

muten, ba§ ic^ ein .f)cr3 für ba§ ©eCjörte ^aBe.

3)em ift fo; i(^ barf Inagen, bie§ ^e!enntni§ aB=

julegcn, hjcit id) feine 2."Baf)rf)eit fü!)Ie. 3)o§ ber

£rt, bem id) ftol,] Bin an^ngefjören , bie 5Jiitbe

atmet, ^at er burd) ben 2ßeg Bctniefen, ben man
in bicfen ernften Reiten Bei unS gegangen, ben

man nod) gel)t. £a§ ic^ if)n Be5eid)ne, aU einen

mir ft)m^atl)ifd)en Bejeic^ne, Belneift ^^mn ba^ ®e=

fagte. SBenn Sie ^^reunbe unter ben unglütflii^eu
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SSerirrten ^) jaulen, fo bebaiire ic§ £ie öon .öer^en,

benn boppelt mußten Sie leiben, a(§ Sie fa§en, tüie

tüenig benen bie 53littel f)ei(ig tnarenl ©§ toerbe

Sic^t in ben Seelen ! "^it^ fei baS ©ebet ^um öerrn

!

äßenn Sie SBertin öerlaffen , }o üergeffen Sie

bo(^ nid)t, ba^ 3Beimar an(^ in ber erreichbaren

äßelt liegt, bamit man ^fjiien Betüeifen !önne, ba^

man feine Se!annten ni(i)t öergi^t, trenn man
aucf) in Berlin einen Moment fiel) anfbält, nnb,

erbrücft üon iiertoanbtf(JaftIict)en ^^flii^ten, nicfjt

mel^r fein öerr Bleibt. lXberbie§ fi^rieben Sie mir

bomaI§ , Sie begriffen bieg , nnb bennod) tnerfen

Sie mir ben öanbfc^uf) t)in.

^(^ ^obe einen ^rief öon ^rau öon Sü|otti

erlialten an 23orb be§ 2iit>a Dom 29. September.

ä>ieEei(^t fet)len ^^nen Dlac^ric^ten, nnb e§ märe

^l^nen lieb, fte ju erfjalten. öeftatten Sie mir

baf)er, 3f)"^'t^ biefen 25rief mitzuteilen.

Unb nun (eben Sie tnot)! unb (äffen Sie mi(^

Troffen, ha^ ber Sc()(eier be§ ^JliBtrouenö .^erriffen

unb bie Sonne !^\l)rer greunbfc^aft iüieber leuchtet

3()i'em gan,3 ergebenen 6. %.

7.

C^ne Satum.

(äßeimar, Einfang 5ioöember 1849.)

^^c^ tnoUte eben auf ^fjren t)or oier^etin Sagen

erl^altenen S3ricf antlüortcn, alö ber öom 30. ö. 53h

^) ®en poütifdjen ^ylüc^tUngni intb Cpferu ber reüotu»

ttoiuircn Sctregungen in Sac^jen, 33abcn unb ber X^iai].



mic^ erfreute, ^d) föffc "^in memen Xant äu=

fatnmen unb 6ttte Sie, ben aufrichtigen %u§bxud

besfcIBen anrtef)mcn ^u lüollcn. 5Jcit nic^t lüenigcr

Xant aii ^^f]re 33riefe empfing ic§ bie ^JcoöeHen

3^rer f^reunbin. Sßü^te iä) beftimmt, \vo fie Qn=

jutreffen, fo nbrejfierte ic^ if)r ie^t g(eid) eine

2^Qnfe§epiftet , aber ba?^ Cb\^lt berfelben ^Irifc^en

S^eimor, $|3e!ing unb SBataöia fnc^en 3U muffen,

ift benn bo(^ ^n gelragt für eine fc^ürf)terne ^eber

tüie bie meinige, einer Sc^riftftellerin namentli(^

gegenüber, ^a^ ^i^ic Slnfrage rücffic^tlic^ ber

Senbungen an 5r)re ^reunbin betrifft, fo glaube

id} am beftcn raten ^u fönnen , tüenn id) 3^nen

t)orfd]Iage, S3riefe unb 5pa!ete mir gufommen ^u

(äffen, ^dj toerbe fie bann bcm Se!retör ber

A^er^ogin S3crn^arb^) überliefern, c§ ift bie§

tüenigfteng ein fieserer 5}(ann , in jebem f^aHe

fid)erer, ai^j bie taufenb unb abertaufenb 531eilen,

tüelc^e un§ leibcr Don bem Iraumlanb be§ Süben§

trennen.

Sel)r neugierig bin id) auf ^Ijxt ^u ertüartenben

neuen äßerfe unb nament(id), geftef)e ic^, feitbem

Sie meine critique de laique be§ springen S.

i^-crbinanb fo gütig aufgenommen f)aben. ^d) Inerbe

nun ba§ 9ieuc mit umfomet)r ^rcube lefen, alö ic^

') -öcr^ogiu 3t>a, geb. t»rin,^ciüu uon 2üdiicit=5Jtciningcn,

ÖJemafjUu bee .6erjog-S (Saxl 3>crn()arb, jfticitfii So()nc5 bei

föro^()er^Dgö C^arl 3luguft (geb. 1792, gcft. 1862 1, ircld^er üon

1848 biä 1853 Cbcrbcfet)lef)aber ber tüeberlänbijd) = inbifc^en

%xmee in ^atia war.
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tt)ciB< boB ^^) £^ bem Stutor cjegenüöer unbefangen

beurteilen !ann; bcnn ha§> Sluefpiec^en über einen

i-jefjabten @enuB ift boppelter ©cnuB- 3^^'c ^cnn^ ^)

Ujcrbe id) jofort ^ur |)anb nefimen, bejeid^nen 6ie

mir bod} biefe§ SSuc^ aU Scf)Iüffel ^^rer eiflen&n

£eben§£icic^i(^te, — ein h)ic()ticie§ ^e!enntni§, tüa§

id) mir nid^t entf(^lüpfen (äffen barf. eo fetten

lernt man jemanben lDo(]r^aft fennen, bietet er

aber felbft bie -öanb ba^u, fo ift e§ luenigfteng

2orf]eit in oieten ^^ßtu, e^ nid}t ]u benu^en, in

manchen !ann e» fogar Unrecht tüerben. öier tüöre

c^ in jebem J^aUc ba§ erftere. Sdjahc, ha% id}

3bnen a(§ ecliange leinen ecf)lüffe( meinec- ©elbft

fc^iden fann, Ineniciftenö ni(^tin9tomanform. 3Boäu

übrigen^ tröre biec^ nötig, ha \ä) überzeugt bin,

ha^ ©ie mit ^sf)ven tlugcn klugen mi(^ löngft bur(^

unb burc^ gefc^out traben, ^nbeffen toiU id) S^nen

boc^ tncnigftenc' fagen, Ira» \ä) je^t lefe; bergicidjen

33efenntniffe finb luie ein Journal her Seele unb

ftetlen biefe fetter bar, aU manche» ^e!enntni§ in

langen 3.'i>ortcn. ^d) lefe bie ©efdjidjte ©nglanb»

öon 5JlacouIai)-), biefeö Inunberfame S3uc^, lüa»,

je^t erfc^ienen, t)icEeid)t besfialb fo Die( 5(uffe^en

mac^t, tüeit e» uns in öielcm belncift, loie Itnr e§

^) ^innl) ^v'cii'alb'j crfter 'J{omau „ö'lcmcntine" war 1842,

„^enmi" 1843 crid^icnoit, i()r 5^ucf) „Xtogena. i^ou ^sbuna ©räftn

,fi. £>." — eine Satin- auf bie Siljrciblfeife ber batnaU tiiel

gelcfenen 9ioinanicf)riftfteIlcrin Üiräfin ^ba §af)n=.§af)n — 1847.

^) 3Son llJacaulaliö altert: „The History of England",

UHiren bie beiben etften SBänbe 1848 erfc^ienen.
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Ratten tnacf^en !örtnen unb nid^t cjemat^t f)aBen.

^}ht biefem mtifteriöfcn Urteile empfehle ic^ 3f)tten

bic Settüre beö ^uc^eS im Crigiimf ober in ber

Ü6crfe|ung. — S)aB Sie ^t}Xi: Sieije nad) Gngtanb

auffiefc^oben f^abtn, freut mi(^; ©ie ^aBen re(i)t

gcf)a6t, iDeil für jcmanben, ber Ineber ha^ Sanb

noct) bie öefeEfdjaft in (>-ngIanb !ennt, ber dehnt

im 9{ot)em6er entfe^Iic^ ift. (Sollten Sie no(^

l)inqclien tüoHen , fo lt)ät)Ien Sie ba§ ^rü[)iQf)r,

tüeil Sie in biefer ^di am leic^teften jn einem

ÜBerBlicf !ommen toerben. ßinftlüeilen mögen Sie

ficf) ^eimQr§ erinnern nnb ficf) üBer^engen , bafe

bie S^iftan^ üon S3erlin ^ierl)er nidjt grofe ift.

5Iuf bie Beiben neuen äßer!e, tüe^e Sie ber

2i^elt öerfpred)cn, Bin ic^ fef]r gefpannt. Sie

üinbigen mir biefelBen in ^^rem oorigcn Briefe

an, inbem Sie mir Urteile üBer meinen ©ro^öoter

QU§fpreif)en, bie mid) erfreuen unb rüf)ren. Söie

fc^r mein ^erg juBelt, feinen -Jtamen in biefer

^eit mit bem @oetf)e§ tuieber BeleBt, tüieber in

jebem ^Jhmbe ]u fef)en , fann nur ber füf)Ien, ber

in feinem SeBen nn einem Flamen üBerf)aupt mit

Stol^, mit SicBe, mit 5>?cgeifterung, mit ^ebürfni»,

if)m imc^^uftreBen, gcf)angen i)at. £ !önnte man

äu Ictitcrem immer ben richtigen Ü>eg er!ennen unb

feftf)a(ten

!

^äj muB fd)liefeen, obgleich icf) gerabc fett gern

fortfafiren möchte, mit 3f)"cn ,^u rebcn. 5tIIein bie

."yürften finb !eine untätigen DJlenfd^en — unb auc^

teine unnü^en glouBe ic^ — toenigftenö fjaBe ii^
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Don frü^ 6i0 ]pät in bte 9lac^t fo oiel 511 tun, baB

ic§ f)eute, ^um SScifpicI, nur nod) faum bie 3cit

gehabt ^a6i\ ^^f]ueu bie öaub mit ber i^erficf)erunci

fetir auf riet) tiger 5tnt)äng(ic^!eit 3U füffcn.

3(^ tüoHte ben Stief abfenbcn, als ber 3^rige

an!am, in n)c(d)em ©ie mir bie ^efannt]ct)aft

8taf)r5 M cmpfelitcn. ^c^ ttjerbe fui^en, if)n !ennen

]u lernen — tcnun aber, ber öimmel IneiB e§,

benn bie 5la(^ric^t, ba^ ii^ je^t nad) CIben6urg

ge^e, ift falfc^. 23ielleid)t gefc§iet]t e§ fpöter, fo

(Sott toitt. I^ic ^rofd)üre-) Witt id) ]n tefen

jucken, ^ft e§ ber ^omponift 3Bagner, ber fie

fc^rieS? 3«^ ^i'^ iiid)t fein 5)H(^ter unb tnitt e§

nic^t fein, attein ai^ ftomponift bcraunbere ic§ i^n,

loie ic^ fetten ein mufi!atifd)e§ ©enie betüunbert

f)a6e. Ser lannliäufer ift ein gon^e? Scben Don

2Bat)r^eit, oon Sc^merj unb Don IHtft. -^^c^ öer=

fiebere ^^ncn, ba^ mein 2)on! für :3f)ren SSrief

njeiter reitet, al§ bie§ Rapier.

^) Staf)r »ar, feit l^'-'6 .Uoitrcttor am ©iiinimnum in

Clbenbiirg, feit feiner 9{üdfef)r Don ber italienifcfjen ^}veife (1846)

lucgeit .ÄriinfUrf)feit beurlaubt, (ebte aber cinftiveilen nod) bort.

Über 2tal)r-ö unb Jannt) Scnualbi- perfi3ntici}c 5^c3ief)uncjen »ie

über 2tal)re bemnäc^ftige Sdjeibnng üon feiner erftcn J^^au,

ITiarie geborenen Äraefe, Jocfjter bes Sc^ulinfpeftorS 3luguft

Airae§ in Öeipäig, unb feine 5üerinäf)lung mit giinnl) SeWalb:

l'ubung Seiger, 3ük- 9lbotpti Staf)r§ ^Jfac^lafj, Ctbenburg 1903.

L^inleitung S. XXXI—LXIX.

^J 9tic^arb äüagner, 2:ie itunft unb bie ;)ieDolution.
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ß^ateou SSiljoen, 19. ^^^^mb^x 1849.

3I)r S?rief Don bem —V) erreichte mic^ !^ier,

in biefem einfamcn Schlöffe, öerfenft inmitten einc§

ftiEen 6ee§, um beffen Ufer alte lUmen träumen

unb f(^tt)eigenb i^re .^äupter über ben äßafferfpiegel

Beugen, ^lij fi^e in einem !teinen, runbenSurm;

neben mir , in einem ©emac^ , mit t)erfcf)offencn

(Sobelin^ bedangen, tnurbe ber ^^^riebe öon Utre(^t

gefc^loffen. ©§ ift ^lad)t unb ber STnub beult um
bie alten 5?^auern. £iey ift ber '}tat)men meine»

6elbft.

@ebe \ä) 31)ren Srief burc^, fo ftofee id) ^uerft

auf ^^re S^emertungen rüctficbtlid) be^ äßalbed=

fi^en^) ^ro^effeS. 3^ beüage biefe 5lngelegen^eit

;

e§ gibt be5 ©c^Iimmen je^t fc^on fo Diel, bafe e§

iüo^^rlid} nid)t nötig ift, e§ .^n Dermet)ren unb

Sßunben, bie geftern nod) bluteten, beute tüieber

anf^ureiBen. 531ir ift manc§e§ in biefer ©ac^e

gerabep unerttärlict). 3r>onn ptte man je mebr

1) Unbaticrter abrief an^ bem Scjcmbev 1849.

2) Sie gegen ben t)oc^angeief)enen Sjolf^mann unb ^er=

üorrogenben 5üt)ver ber preuj^iidjeu S^emofratie im 3lbgeorb=

neten()aute ObertriBunalrat iBenebift lyxan^ 8eo SBalbecf ge=

ricf)tete ftrQfgericf}tIicf)e Verfolgung ftegen -^oc-^üerrat^ ftüjstc

fid) auf Sdjriftftücfe, tt?elc^c firf) al>5 gefältelt nnb aU ein

9JJac^njert Hon mit ber reaftionären 'i^artei in iU-rbinbung

ftel)enben niebrigcu Subjetten (Ol)m=(^oebfd)e) erlinefen. äÖalberf-5

Sreifpred)uug burd; bie {viefc^liiorenen war om 7. Sejembec

1849 erfolgt.
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9M^igung bebiirft unb fte tüeniger geübt, aU in

biefer !^üi\

3^^e 5(nft(^t über @iiepenfcrl§ ,9iobe§pieiTc- ^)

]§at mi(^ fe§r interefftert, tueil i(^ ütel btefe§ SBert

in ber neueften ^ett nennen f)örte. 2Bo§ Sie mir
fagen, mac^t ntic^ auf baSfelbc bo^pelt neugierig.

®er ©tanbpunft, ben ©ie mit ben SBorten „üöer

ben ^Parteien" 6e5ei(^nen, aU bcnjenigen, öon bem
au§ ber 5tutor feinen ©egenftanb befjanbelt, fpric^t

für Beibe, unb ätoar bo^jpelt, ha unfre 3eit feine

ber Unparteilid)!cit ift. ^c^ bilbe mir ein, ba^

ber a^erfaffer bie (Sef(^ic§te fo^nfagen f^enifiert ^at,

— eine Se^anblungöart, loelc^e öon Dielem (Jffeft ift

unb in fyran!reic§ mit ®efd)itf unb Erfolg Be=

l^anbelt luurbe, in 3)eutf(^Ianb aber fo gut tnie un=

Be!annt ift. 2i^irb bQ§ äl^er! nicfjt gebrucft? ^cf)

Bin fe^r gefpannt, e§ ju lefen.

53ht grcuben BegrüBte id) bie Sijmpat^ie,

tDeIct)e für micf) au§ 3^rem Urteil über ^Jcacaulop

aßer! ^erüorleuc^tet. 61 ift mit einer Staate-,

Sßelt= unb SeBen§praji§ gefi^rieBen, ha% man, e§

') ^Robert ©riepenferlö (am 23rQunic^weig) „^Jfaximilian

9tobe5pierre" — ein 2)rama, irclcf)e6 feincrjett 'Jhtfidieu erregte

unb üoit bem 2>erfafier, beöor e^ gebrucft unb aufgcfül)tt

inarb, bnrc^ iSortefung in größeren unb tieineren 3irfeln

befannt gema(^t rtjurbe. ^n einem Briefe an feinen Sruber
6arl gtaf)r Dom 24. Januar 1850 fd^rcibt 3lbo(pf) <Btat)x

emptjatijd) : „^n ®eutfcf)lanb ift @vtepenter(§ ,9iobe5pierre' ba§

einaig Sßidjtige an poetifc^en Gr^eugniffen. 3tllc^ übrige —
n?üft unb leer." Seiger, a. a. 0. 2. 157. %nä) Janni) i^eroalb

nennt ben 'Jiobeepierre „bie eigenartigfte J'idjtung ber '"Jienaeit."
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lefenb, au» bem IkqiieU her ©efc^ic^te felbft 3U

fc^öpfen glaubt. 6^ ^at ben groBen 35orteil,

nic^t mit bem ©egcnftanbe, ben e§ Be^anbelt, a6=

^ufc^üeBen, jonbcrn bem ßefer taufenb 2:üren gu

öffnen, bie alle @e(egen()eit ^^u ben nü^lic^ften

^Reflexion unb ^etract)tungen geben, ^(f) f)a6e

feiten ein 3Ser! gefunben, lüetdjeg mef)r le^rt at§

biefe».

.3c§ 6c!Iage öon -öer^en bie 5M^e, tüelc^e

3^nen bie ©efrf)äfte machen, Don benen bie 5Pu6li=

fation 3§i"ß^ Si^crfe un,5ertrenntic^ fct)eint. 25ei;=

lieren Sie inbeffen nic^t ben 9Jlut; toer tüürbe

tro^l auf bem SSege umfetjren, lüeil er fic^ an

einen (Stein geftoBen?

:3jie für ?^rou ö. Sü^olü Beftimmten 5Bü(^er,

fotüie ber fie begteitcnbe SSrief finb jur 6albmög=

iidjften SBeiterBeförberung nai^ SSataöia abgegeben.

Über bie letjtcn äßorte 3I)re§ S5riefe§ ift öiel

(£(^mer,^ unb Plummer t)ingegoffen, ben Sie in ben

f)crrli(^en Sßorten $Ioten§ \) faffen. kennte ic^ Sie

nic^t, fo tüürbe id) um Sie üagen, aber einem

ftarfen ©eifte flagt man nict)t, Inenn man i^n in

ben kämpfen be§ ßeT6en§ fief)t unb bie ÜBer=

jeugung ^egt, baB er i^nen gelnact)fen.

^c^ ^abe in £lbcnburg ^i)Xi\\ greunb gefe^en,

mit bem ic^ mit ^reuben ^f)rer gebac^t. 2eiber

'j „^citf id) nidjt jebce ©ift ber äl<clt erprobet,

*JUe t)ätt' id) flQit.i bem .^immet mid) ergeben,

Hub nie noUeubet, inv? tt)r Hebt nnb lobet."
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tnar bic 3cit fo für], ha^ id) nur fo üicl if)n

fennen (ernte, um ju tütfjen, bo^ ee mir leib tut,

cö nidjt tüciter ^a6en tun ju fönneuM. ^ä)

tüünfc^e ^i}mn ©otteS Segen an ^raft, Sieöe unb

ßinfic^t ,3um neuen ^a^r unb mir bie ©r^altun'g

3§rer ©efinnungen für mi(^.

Sjßeimar, 8. |ye6ruar 1850.

5!Jlein S)an! für ^i)x^n (e|ten Sricf ift ber

^reube gleich, mit tüelc^er ic^ biefen begrübt unb

empfangen ^a6e. $ßon ^ergen bebauere id) , ha^

eine fo trübe Urfadje ^s^xt J^chtix rulien lie^; befto

me^r aber freue ic^ mic^, ha^ ^i)X trüber luieber

genefen ift, ben i(^ ^Inar nid)t !enne, an bem id)

aber bennoc^ einen befonberen 5lnteil nef)me, ba er

3^r trüber ift-).

•i^urd) bie 5)littei(ung beö Urteile ^i}Xts,

f^reunbe^ 8to^r t)aben Sie mir eine tt)af)rc ^^-eube

gemacht; i(^ ban!e ^^^len boppelt für biefclbe, tüeil

Sie übcrbic§ bie ^^bfid)t gef)abt f]a6en, fie mir ju

machen, unb e§ mir auf eine fo gütige SBeife au§=

fpred)cn. 3^a§ Urteil über meinen ©roBDater rütirt

mic^ tna^r^aft, benn e§ !onn nur au§ einer feine

') gtaf)rÄ 9htbien3 beim ßrbgroBfjer.pg [)atte im Sc^ioB

511 Cibcnburg am 7. Xcjcmbcr 1849 ftattgcfunben.

-) Otto !;^cwalb, angcfe^enci- atec^t^anwatt in Berlin,

bamal^ Ooräugelreife befaimt buxd) feine 2}erteibigung im

^olenprojeB.

Jianfen, öirofe^eräog Gorl üUejanber. 5 •
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groBe |)UTnanttät tief er!ennenben 6ee(e entspringen.

äßo^I tnar c§ in biefem Söorte ,Mtn']ä:)üd)lüi"

,

ba^ fein ebler 6^ara!ter leuchtete, ^nn bin i(^

noc^ — bie§ füf)I ic^ im tiefften Innern — , einen

foI(i)en 3)crglei(^ mit meinem ©ro^öater ju öer=

bienen, lüie ^f)r i^reunb if)n gie^t, allein hai- ift

tt)af)r, ha% ic^ jenem nadjjnftrcben fud)e, unb fo

nel^me iä) jene ^[l'leinung an, toie man eine freunb=

Ii(^e 3ufpro(^e anf bcn 2Beg gern in ©mpfang

nimmt ^).

3^re S9emer!ung über ^ottonb ober öiclme^r

üBer ba§ Un^nlönglii^e be§ fremben Urteils, ba§

eigene umjnbilben, ift mir aus bcr Seele gefproi^en.

2ßie oft cmpfinbe iä) ba§fel6el Schafft fic^ bo(j^

jeber @cift gern feine eigene 2BeIt nnb mag nic^t

ber Seele onbrer ^um 2Bad)§ bienen.

Sie fragen mi(^ nad) ber Sebeutung meine»

^etfc^afteg -). Sinb 3f)nen bie 5[Rütter erinnerlich.

1) Statjr f)atte (7. Sejember 1849) nnd) feiner 33egcgnung

mit bem (irb9rüJ3t)er5og aiis Clbcnburg gefcf^rieben : „^d) l)atte

ha^ ©efüfjl, mit einem ''JJieni"d)en ]n tun .yi t)aben. Qx ift bcr

erfte ?yürft, ber mir einen (finbrud gcmarf^t i)at. i^i ift ein

•Öaud) bcö ©eifteB feineis 2tt)nt)errn, bes pradjtüoUen ßarl

Stuguft, über i()n gebreitet, bc§ fjürften, »eichen bie 6efc^id)te,

mcnn fie gerecht ttjäre, ßarl Sluguft bcn '')3Jcnfd)Ud;cn nennen

müfetc, mae mel)r ift aU „ber ßro^e". 'Jfur mcnfd^üdjc dürften

empfinbcn e§, baf^ einem geiftig ßbenbürtigen gegenüber ein

menfriiüd) chkz- freies !i^et)aben basjenige ift, wai allein eine

freie Seele jur bereitroilligen ^Jtnertennung fürftüd)er ©teüung

beilegen mag."

2) ^4Jetf(^oft mit Derfd)Iungenen perfifd)en Sc^riftjügen.
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jene m^ftifcf)en, rätfcl^aften 2Be)en, Don benen

^Jlep^ifto bem ^aiift erjä^^lt? ©oct^e tniirbe einft

burc^ -meinen ^reunb Gdcrmann nac^ ifjter S5e=

beutung gefragt. £a ja^ i^n ©oett)c mit groBert

5tugen an unb fagte gel)eimni§üoII: „S)ie ^Jiütter,

^Jlütter, c§ üingt fo iDunberBar." So laffen Sic

mid) ^^nen antworten: 3^a§ ^J^etfc^aft, ^Petfc^aft,

e§ ift fo rätfelfiaft. '^a^ mag ec- Bebeutcn? SSc=

beutet e§ S^nen ettna^? Segen 6ie einen 6inn

in boSfelBe, unb c§ mirb S^nen mert fein, ^ft

boc^ ba§ ^ä), maS man in eine Sa(^e legt, fo oft

if)r tral)rer äöert. Segen Sie etma§ öon ,3t)i'e^

^^c^ in bie öetfd^lungenen 3ügc 5perften§, unb Sie

inerben bicfe(6en lieben, tüic id) bicfetöen liebe, toeil

ein 6ttoa5 öon meinem ^c^ in biefelBen öerlüeBt ift ^ ).

Sie Brauchen feine 6ntf(^ulbigung lücgen

3^re§ S5riefe5 3U machen unb follen fie ni(^t

mad)en. llnfre Äorrefponbenj barf nic^t eine gene

') .Öier3ii Staf)r (Ctbciiburg 1850, 11. mäx]): „Wie

rüf)rcnb chifad} unb bariim menfc^ltd) groft lauten bie i'l^orte

bcS {5rbgrü^f)er,^ogö üon 3Beimar, unb trie üer[te()e xä) ben Sinn

fetner ^etidjaftantwort. 5Jitr fr^etnen biefe fanft öeric^luugenen

3eid)en, beren '-Bui-fjftabenlrert iä) nic^t fennc — fo fcl)r ic^ auc^

bcn 'fDafiö üeretjre — , alinlid) einem "Jt^fulapftabc, unb ein

folrf)c^ 3cic^en wärt root)I n?ert, ba-? ©mblem ed)ter 5üri"tlti-f)tcit

3U fein, wääjc ja bie Seiben unb Sl^unben ber armen il{eufii)==

!)eit wenn nidjt ^u Ijeilen, borf) jn linbern bie göttlid)e 3luf=

gäbe ()at. 2o t)at er rec^t mit feiner 'älntuiort, unb 3)n fiel^ft,

bafe ic^ feinen 9{at befolgt, noc^ ef)e er it)n erteilt, unb mir

f)ineingebirf)tet in fein perfifd) Söappcn, lr>a» mir an it}m (ieb

geworben."
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fein. Za^ 6ie ni(^t immer uiib nic^t g(eic§mäfeig

arbeiten !önnen aU Si^riftftelXerin , ift mir ha§

tna^re ^lutorjeic^en. 93or ec^riftfteüerei au§

3U)aitc}, fürs 33rot behüte Sie ©ott.

^sd) tüünjd)c 3^nen üon -^erjen, tüa^ ©ie

mir münfc^en.

10.

äöcimar, 4. mäxi 1850.

^Tlcinen l)er,|üc^ften Xanl für ^f)ren 3Brief

oon bem 1. b. 5311»., lüc^t ipeniger für bie „lHebeö=

briefe" M, bitte ic§ Sie anjunef^men, tüddje le^tercn

ic^ fofort 511 lefen beginnen toerbe. Sie ^aben

mic^ für biefelben burd] bie 33eteud)tung ber %n=

fi(^t f(^0Ti eingenommen , Pon ber Sie au§ge=

gangen finb, benn bie 33efämpfnng bes- outrierten

©efdjmadö ber mobernen fran,^i3fifd]en tnie beutfdjen

Literatur ift ein tua^r^aft Derbienftlic^es äßer!.

^öge 3^nen ha§ llnternefjmen gelingen, unb

möd)ten Sie ber je^igen Öiteratnr bie ^2(ngen über

ftc^ felbft offnen. 93iit einer mabren (iiferfuc^t

blitfe id) immer auf bie englifc^en Sc^riftfteller,

bie im £urd)fc^nitt fid) immer an bie 9Jatur l)atten

unb t)ierburd) einen meit griiiBeren Gffeft erreidjen,

a(ö menn in Jyranfreid) ober £eutfd)ianb bie

mt)fteriöfeften aller 5J{t)fterien er,^äl)lt unb au§=

gemalt merben ober etoige ^uben Don einem ^4-^ol

1) gönnt) l'enjalb, l'iebeebriefe am bem l'eben eincö

©efangenen. 1850.
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jum anbern tüanbein muffen V). Unter ben neueften

enfl(ifd)en 2Sei-!en em^3fe()Ie icf) 3f)"ert ..Vanity fair"

öon 5L^otfcrat) -). 6» ift bieg ein tüal)re§ 511eifter=

ftütf öon @eift, 2öt^ unb (Sefcf)i(f, öerbnnben mit

einer äBaf)r!)eit ber 5tuffaffnnp,§= nnb ^cobaä)=

tungygabe, bie betüunbernÄtüürbig ift.

^ä) tnerbe nid)t öerfe^lcn, bie 5luffä|e^) ^u

lefen, tüelc^c Sie mir em^jfe^Ien, unb ^i)mn bann

üBer biefelBen fct)rei6en. Xa% ^f\x reger (Seift

nact) neuer Suft, neuer Jla^rung fii^ fe§nt, Begreife

ic^ lüot)l unb ba^er auc^ , bafe ©ie ha^ englif(^e

9teifeproje!t tnieber aufnef)men. i^olgen Sie bem=

felBen, fo tonnen Sie nid)t Beffer tun, aU im

f^rü^ia^r ^inguge^en, iüeil Sie bann für 3^re

5Jlütie and) ben meiften ©cnuB ernten, öüten

Sie fic^ nur , bie Steife gu übereilen , benn bie

Ginbrüde jenfeity be§ ^anal§ finb fo bebeutenb

unb öiel, ha^ fie 3ett unb ^raft ,^ur ^Verarbeitung

erl}cifd)en. äßie f(^ön märe c§, menn Sie ^ifxm

2ßeg über 2Beimar näl)mcn! 2Borum bieg fc^ön

lüäre, lüiU id) ^(^nen al§ ein ^ätfel uberlaffen tnie

bie oerfc^tungenen 3üge auf meinem Siegel, boc^

') 9(nfpielung auf Eugene Bue^ „&ei)e\.mn\V]e uon ^4>ai'i^"

unb „Gn?igen ,3uben".

-) Sßiliiam 'Diafep?ace S^^aderat)« ßrftüngöroman ..Vanity

fall" (See 5Jtarft beö Öebens) war 1846 erfc^ienen.

^) 3n ber in Stuttgart erfcfieinenben „3tIIgemetnen

S)eutfc^en ^JiDnateft^rift" („^rre ic^ ntc^t". 3)Dn Cppen^eim,

unb „^einrit^ non ßagern").
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toirb e§ ^§tten inoiil Incnit^cr fc^tner Serben, jene^

311 erraten aU biefeg.

33on .^ergen ban!e id) ^^nen für ben SCnmfcf),

mit bem ©ie fct)Iie^en; etüig unöeränberlii^ Bleifit

bie 5latur, reic§ unb jc^ön,, iinb bocf) h)ie fo c\an^

anbcr§ ftnb bie ©cfül)(e, mit benen ha^j menfcfjlic^e

2;rei6en un§ bie 2ßieber!el^r ber ^^Q^^'^^äeiten Be=

cjrü^en lä^t ! 2öic ernft er|(^eint mir biefer ^rü^ling

!

^^r ^er^lii^ ercjeBener 6. ^.

11.

äöeimar, 24. DJMrj ]85().

gür 3^re neue Srfjöpfimg ') , für ben neuen

SSetüei§ ^^rer ©üte für mic^, ben Sie mir burc^

bie 3ufcn'^ii^fl erfterer ablegen, bon!c id) ^s^wn
Don -^erjen. 3^ie übrigen S3ü(^er ^) tuerbe iä) ^fjrem

^[ßunfcf) gemö^ bem Cgean anöertraucn.

3c^ !üffe ^vf)nen bie öanb für bie Sic6eny=

tt)ürbig!eit, mit tüeld^er 6ie mir bie @rünbe 3f)ic§

5iic^t!ommeny auc^einanbcrfe^en^). 5^ie ßrflärnng

ift in ber 2at c6enfo gütig tüic fein, ba§ id) glaube,

') ßrimteriiuflcii am bem ^atjxc 1848. 1850.

2) ©enbungcn an ^vau üoii äü^oni auf ^aoa.

^) 3"flnnt) ;^cliialb fd)eute fid), rtac^ äBeimar 511 tüinmcn

gerabe in einem 3lugenlilicf, tu bem ein „cntirfjieben bemo*

fratifcf)eö" i8ur^ — bie „(^vinnernngen an^ö bem :3al)re ls48" —
oue il)rer (yeber bie '4>>-''-1H'

uerlajjcn tjatte unb btfentlicf) hi-

fprüc^en nnirbe.
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6ie tjabm ircicnbtüo einige Stubien ü6er ^errn

öon 2aIIel)ranb cjetnac^t, benn beiitlic^ iiiijlk i(^,

h)ie Sic mit mir, ober öielme()r neben mir, burc^ bie

S^erlegenficit be§ ©rjc^eineng in 2Beimar fc^Iüpfen.

Sie tooHen mic^ öor Unanne^mlid)!eiten , fic^ im

fpejieücn öor ^^iti^^Ö'-^'^^'l^i'^cln retten — unb

f)a6en rec^t, benn tinc\ (eben ift eine 5pf(ic^t gegen

anbre toie gegen fic^ felbfi. Segl^alb aber, tüeil

Sie bie§ öerftef]en, muffen Sic nottoenbig „Vauity

fair" trcitcr nnb bis ju ßnbc Icfen, benn 9tebecca

lernt anf betunnbernStnürbige 2Beife bem Sefer,

tüic man ha^:^ ßebcn objeÜiD jn bef)anbeln f)Qt. ^c§

Innnbere mid) übrigens, baB Sic hav Sud) fariüert,

übertrieben fanben; e§ ift bod) ein treue§ 33ilb

cnglifd)cr Sitten. 2:em5nfotgc hjirb ^i)ntn ®ng=

(anb fclbft löie eine «»iarüatnr öor!ommen. 3)e§=

Vlb tuen Sie aut^ fel)r redjt, guerft 3f)re 9teröen

3u ftärfen, tun e§ in jebcr .öinftd)t, benn ba§ Seben

bort ift angreifenb unb hai ,^Iima Dielen uner=

träglid). S)a lüirb bann 33onn eine öortrefflic^e

,3tt)if(^euftation geben, obgleid) id) unmöglid) mir

ein Silb bcr ^}tuf)e mad)cn !ann, tuenn id) an ben

9tf)ein mit feinen etüigen ;5)ampfböten, feinen (Soft=

f)öfen, feinen (s-nglönbern in tur.^en 9{eifcjadcn unb

feinen ^cic^nenbcn louriftinncu ben!c. 9{ul)e inbe§

ift eine relatiöe Sad)e; tanntc id) bod) einen

i}rci6crger 5Jlinenbire!tor , lx)eld)er neben einem

gigantifc^en §ammerlner!c fd)tief unb bann anf=

tuai^tc, tüenn e§ zufällig einmal ftet)en blieb.

Saffen Sie mic^ für f)eute bie fe{)r ^ofttiüe 9tul)e



meine» SSettes fuc^en , ha löngft ftc^ bie Dkd^t

üBer 3Serganc}en^eit unb ^ufunft getagert §at.

2^^r !)er,V(ic^ ergebener 6. 51.

@in ^rief beS .^cr,^og§ Sernliarb au§ ^ataüia

Dom 20. 3onuar mclbet mir bie gUicfliii) erfolgte

?ln!nnft be§ §errn unb ber ^rau öon Sütotn.

Settere ent,^ürft atle äi>elt. ©rfterer mirb ein

^ataiüon in Sourabaijc fommanbieren, luag eine

f(^öne unb gro^e ©tabt im öftlid^en 2;ei(e öon

^a))a i[t.

12.

Ilmenau, 22. 5lpril 1850.

Sie erfreuten mic^ fe^r unb fc^meic^elten mir

ju fe^r burc^ boe;, Idqö Sie in ^^^'cm legten ^rief

üBer fyrau Don £ü|on) unb Sie felBft rü(ffict)tlic^

meiner fagen. ä'Bcnn gute SBünfcfje ein !i^erbienft

ftnb, fo oerbient biefe^ £o6 ba^jenige marme

^ntereffe, mit h^m iäj bem ßeben beiber 5reun=

binnen folge ; aüein 3>crbienft finb ÜMinft^e nic^t

;

$ßerbienft ift Zat, Sihinfd) aber nur 3tfpiration

ber Seele.

5t(ö ein mcrfmürbigeö Seelenbe!enntni§ ift mir

ber Stuäi^ug bey ^riefeij ^it)rer fernen ^^-eunbin

erfc^ienen, meieren Sie mir mitteilen. (S§ bleibt

immer intereffant unb ift oft lüunberbar, ftiie ber

5Jienfd) ba0 geben auffaßt ; bie 5lrt unb äßeife,

hjie y^rou öon Sü^otü biefe Stufgabe ^u löfen Der-

fuc^t, ift beibel. ^d) glaubte bie Seite eine»
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9{oman§ ,^u (efcn; tnijge bie fübli(^e Sonne bie

lylüc^el if)rev3 ©eifte§ nicf)t uerfcngen. 3^ie großen

5}lomente be§ fiebeng finb leichter gu ertragen al§

ba§ 5IÜtägIi(f)e beöfelben. dlod) i[t fie unter bem

©inbruc! ber großen (?pod)e i^rer (J^iften^, tüeldje

ein ^anb jerriB , ha5 anbre tnüpfte nnb gef)egte

2i^ünfc^c frönte.

^dj fe^e, ba^ ^^re Steife nac§ (änglanb 6e=

j(^toffen ift; c§ liegt ein SSrief an unfern ©eneral=

!onfu( in Sonbon f)icr bei ; möge er 3§Jicn nüfetid)

fein. DJlcine Bcftcn äöünfc^e begleiten ©ie. 9lef)men

6ie ftc^ 3eit nnb gönnen Sie ftc^ 9lut)e , inbem

<Sie ha5 5(nBcrorbcnt(icC)c betradjten, tDo§ eie jen=

fett§ be§ Kanals crtüortet. ^ä)' rate e§ 3§nen,

tneil i(^ tr)ünfct)e, ba§ ©ie 6nglanb, tt)a§ ic^ fo

fe§r liebe, rcdjt genieBen möct)ten. 8ie fönnen e§

aber tneber genießen nod) ftnbieren, tnenn ©ie ft(^

beeilen. ©ud)cn ©ie ja, al§ .^o§nTopolitin, aEel

3U fel)en, an alle ©eiten biefeö äßeltlnunberö I)eran=

antreten; nur bann erft !ann eS in feiner ©rö^e,

feiner @igentüinlid)feit erfannt tüerben. 3«^ öitte

©ie bann, mir ^n er3ät)len, mie ^tjx ©eift, ^^^re

©eele bo§ SBilb auffaBt.

Xie 5lne!bote an§ .S^amburg ift fierrlic^ ; i(^ i)abQ

l^er^lic^ barüber gelad)t unb anbre lachen mad)en,

bcnen iä} fie erjä^lte. ^(^ möchte ben i^örber

lenncn lernen, er fcf)cint ein origineller 5)iann

3U fein.

Sßenn ©ie 5]3rofeffor ©tal)r fcf]en, fo bitte id)

©ie, il)n rec^t fel)r üon mir ^u grüBen unb ibm
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5U fagert, tüie fc^r ic^ m\ä) qefteut ^ätte, feine

Scfanntfc^aft gemocht 311 !]a6en, tuie fel)r aber au(^

bcbauert, if)n nur einen ÜJloment gefe^en gu fjoben.

3c^ f)abe 3f)re „Siebcsbriefe au§ bem Seben

eines ©efancjenen" beciibet unb C[^^^ nun an '^ijx

neuefte» 2öer!^). 3>ergeben Sie mir biefe 8ang=

fcim!eit unb (äffen ©ie ^^re @üte unb 5iad)ficf)t

für mi(^ bur(^ ben Umftonb beleuchten, ba§ ba§

^nrlontent ^) im befonbcren, bie Hoffnungen, Inelc^e

ficf) QU baefelbc fnüpfen, im aEgemeinen, jefet faft

au§fd)Iie§lic^ mid) in ^Infpruc^ nebmen. S(u(^ ift

c§ erft ^ier in ber ftiüen 2ßalbeinfam!eit Don

Ilmenau, am gu^e ber f)öc^ften ©ipfel be§

Sbüringer äBalbgebirge§ , tüo^in \ä) mic^ für ein

paar 2age gurüdgc^ogen f)abe, bo§ ic^ ^firen 9toman

becnbet. ©ie fe|en mid) in töblidje 9]er{egen()eit,

inbem ©ie mein Urteil tierlangen, benn babei blo§,

ha^ er mir gefallen , !önncn 6ie ftd) ebenfolrenig

begnügen, al§ ic^ ftel)en bleiben !ann. (Sinen Schritt

5um ©pe^ielleu !ann id) nod) mit ^I^nen üereint

tun , nömlic§ ju bcnjenigcn Seiten , tüeld)e ein

tiefet @efül)l ber 91atur atmen, bem Sie mit ina^rer

5}leifter^anb äöorte leiten. 3)ann aber muffen fic^

unfre 2Bege trennen , bcnu ic^ !ann inobl ben

Dualismus im @efül)l begreifen, ni(^t aber in

bem Speziellen ber ßiebe, b. l). berjenigen, Inelc^e

^) (Jö irerbcn bie „(^vinnennifloit au-3 bem ^ai)Xi 1848"

gemeint fein.

-) 2:ag in Grfurt tac^enbe Union-^parUiment.
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auf ©rbcti befonber» 6Iüf)t. ^es^nlö toürbe ic^,

lüärc id) 9Jtatf)iIbe, (^bmunb bejibiert abanbonnieren

unb, lüäre ic§ (Sbmimb, ^3iatf)ilben aufgeben. £a^
er e§ uicf)t tut, fc^eint mir faft ein 6goi§mu§,

bcnn er fennt if)re Siebe ^u einem anbern, lößt fte

biefem aber bennoct) nic^t, fonbern f)ölt 5rcatt)itben

für ftd) feft unb liebt alfo eigenttid) nur fic^ in

i^r. ©0 urteilt ein ßaie, ber, Don ^^rer ©üte

für i^n üerblenbet, ein Urteil tnagt, too er eigentlicf)

nur bie ^anb !üffen folltc, bie if)m bargereic^t

mürbe. S^iefeÄ übrigen? tue ic§ auf jeben fyatt

mit bem G)cfüf)Ie treuefter ßrgebcntieit.

13.

ßttergburg bei Slßeimor, 22. ^uni 1850.

3^re gütige ©rinnerung mitten au§ ben ^cx=

ftreuungen unb (Srmübungen öon Sonbon t)at mic^

erfreut unb gerüf)rt, benn id) meiß au§ eigener (är=

fatjrung, bafe e^ etmaS t)ei^en Inilt, Don bort au§

3U fdjreiben. ©mpfongen Sie meinen ^erjlic^ften

S)an!. 5}lit ^ntereffe befonberer 3lrt laö ic^ bie

^emer!ungen, bie 6ie in politifc^er §inftcf)t an

bie @inbrüde fnüpfen, meiere ßnglanb 3^ncn ge=

mac^t. 6ie erftaunen mic^ nid)t. @rlüöf)nen mu^
ic^ übrigen?, ha% e§ bie abfotute S}ernunft h3o!^(

ni(^t ift, bie allein ,^u urteilen fjat. ©§ ftnb

folgen ber aEmäf]lic^en Gntmidlung eine? fc^arf

au?gefDrod)enen 51ationolc^ara!ter§ unter f(^arf

begrenzten 2]erf]öltniffen , meiere ba§ 2Bunberbare
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erzeugten, beffen ©inbrutf Sie empfinbert. S)ie

S)to^img, inelc^e Sie über Gnqtanb augfprec^en, ift

tüaijx , a6er iä) gkuöe, nic^t gon,^ if)ve 93orau§=

fe|ung, bertn nii^t alleö in ©nglanb tüirb burd)

bie 33ernuitft öertüorfen. S^iefe aber ift auf einiger

2Baf)rf)eit begrünbet, unb biefe tüieberum fc^eint

mir ba§ äßabrfte in ber 5{aturp(]iIofop^ie ju fein.

^e5i}aib f(^eint mir ©nglanb auc^ einen mäi^tigen

^Bunbe^sgenoffen in bem ^u ()aben, ii)a§ Sie feinen

f^einb nennen.

^dj banfe fe^r für bie feeiben intercffanten

^orträt^, h)el(^e Sie mir entwerfen. Suchen Sie

bo(^ ja ^Pcacaulat) !enncn ^^u lernen; 2f)a(feral)

ift mir befannt öon äß., \ä) erinnere mic^ feiner

gut. Sagen Sie il^m in meinem ahmten, ic^ labe

i(}n ein, mieber nac§ 2i^eimar ,^u fommen, um
bann boc^ auct) ba§ ©ute ber beutfc^en Stäbte

unb -ööfe fid) lüieber in ha^ @ebäcf)tni§ ,^urücf=

jurufen.

^on!en Sie, bitte, 5Jcab. Sranbt^) für iftre

mir erf)altenc Erinnerung. Sie fagen mit Siecht,

ha^ tüir, Sie lüie iä) , bie Sf]eorie be§ |^reube=

mad^en^ f)aben. Sie aber Befi^en babei ben großen

25orteil, bafe Sie eine liebcn^luürbige (^rau finb,

unb tr)a§ lä^t fi(^ bagegen aufmiegenl

^JJäc^ft bem ^rieffc^rciben ift ba§ ^rieflefen

') S)ie ^xan eines. Sonboner .ftaufmann?, beren 3cf)rpefter

ber 5ßrin;iefnn von 'i^reu^en attad)ievt gen^efcn luav. gannl)

Sewalb wax bie ^iiniiüe ani Italien betannt.
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in Sonbon eine ^^cin. 5^e»§aI6 unb fc^on bcr

qnten 5)leinnnc} tocgen, tuetc^e eie Don mir f)a6cn,

ic{)(ieBe icf) bieje feilen. %&\, fönnte mein Körper

meinem ©eifte nac^ Snglanb folc^enl

©riepenlerl ^at mir fein ©tütf öorcjelefen. 91te

in meinem 2e6cn ()a6e ic^ beffer öorkfen f)ören q(§

burc^ it)n.

Gtter^iburci, 7. September 1850.

^{)re gütigen ^nkw an» ^Jtanc^efter finb in

meiner §anb; i(f) eite, ^f)nen meinen ^on! unb

if]n nac^ 5ßari§, tüic Sic e§ luüuidjen, ^u fenben.

^c^ fel)e, baB ^^^ idjarfeö '^hige iiidjt menigcr fd}arf

unter ben liebeln (Snglanb§ fte()t: '^i)xz. S5emer=

fungen über 3w|tönbe unb Mcnfd)en geben mir

l)icrüon ben ^eluci». ^{]xt Stnfic^t über bic Un=

mögli(^!eit ber^lnlüenbung öieler @igentümli(^!eiten

englifd)er Staat'^einric^tmigen ift Doüftänbig bie

meine. 5Jtan fie()t, Inenn man nad],5ubilben Inünfi^t,

geh)ö()nlidj nur auf bie ©egentüort, nic^t auf bie

3^ergangenf)cit bcö *:)la(^i5ubilbcnben. 2Sie eine

8ad)C entftanben, fragt man nid)t. %a^:> einzige,

fi(^ immer gleid) bleibenbe ^i^^tum, ber tüa^re

uervus reruin, alle§, Xoai tuir an englifc^en Staat§=

einric^tungen belüunbern — baö ^U-a!tifc^e

bilbet man nie nac^, Ineil man es immer

überfielt.
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«

(Se^r proftifd) ift e§ nii^t, gu fc^reiöen, lücnn

man !cine 3eit l)at S)ie aBer ^aBe i(^ l^eute nic^t,

beglialB laffen Sie mic^ fc^Iie^en aU

^fir praÜifc^er Wiener e. 51.

15.

C^nc £atum').

äöillfommcn non |)er,]en imb bie SSitte mir

äu gcftotten, um fünf ll^r f)eute ^fincn anfplüarten.

könnte id) in biefem ^J^omcnt cjlcic^ abfommen,

fo iüäre i(^ längft fd)on bei ^f]nen. — 3^ie§ alfo

ha5 le^te ^iEet t)or einer näf)crcn perfönlic^en

23e!anntfc^aft! 6§ ift biefer Umftanb nid)t o()ne

äßic^tigfcit, iDenn überf)au|)t bcr Hntcrfd)ieb ^lüifi^en

äßort unb Sat ein Inic^tifier ift. Gin folc^er ober

ift bcr, luefc^cr bie fc^riftlic^e 23e!anntfc^aft üon

ber lr)ir!Iid)en trennt, (^ö ift biefelbe 5}lelobie,

bo(?§ in anbern Dftaöen. 5lu§ ben meinigen ollen

tüerben «Sie meine ^erglii^e Ergebenheit er!ennen,

16.

£)^ne S)atum.

Erlauben Sie mir molit, gnäbigfte (Sönnerin,

Sie ^eute nad)mittag um fec^» Uf)r ^u bcfuc^en?

5luBer, ba^ ic^ Sie gern feigen motzte, münfc^te ic^

^) 2)ie na(^folilcnb abgebrucftcu S^iüetc imb 33rtefe ge'^örcn

ben 5[llüi!atcn ^mü unb ;5uü 1851 an, H'äl)rcnb beren 5iit"i)

Selpalb in SBeimar — nneberum im .^otel „^mn Grbprin3en"

tDD^nenb — fiel) auftjiclt.
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jc^r ^^xe unb $]3i-ofeffor ©ta^r§ 5)letnung üöer beii

„So^engrin" V) 311 §ören, biefc tüunberöare ©d)öpfung,

bereu Urfprüngüdjfeit unb ©igentümlicfifeit mid)

ftetö aufö neue ergreift.

17.

£)^ne Saturn.

@rft in biefem 9)lomeut 6iu iä) tüieber §err

meiuer ^eit. 6§ ift jec^ö ll^r, alfo eiue Stuube

fpdter, al§ ©ie mir erlaubt f)atten, ju 3t}ucn ju

kommen — be§t)atB bleibt mir uic^t§ aubre§ übrig,

üU ^t)mn fc^riftlid) für ;^f)re @üte p bonfen uub

für ein aubermal eiu güuftigereö ß)efcf)icf mir ^u

tuüufct)en.

18.

£)f)m S)atum

(anf(^eineub au§ @tter§6urg).

^d) !üffe 3^ncu für bie liebeuölrürbigeu 3eifen

bie §aub, burc^ trelc^e Sie mid) ^eute erfreuten,

fyaft geben 6ie mir ßuft, folc^e ©tunben, tt)o 6ie

nic^t 3u daufe finb, ^u meinem ^efud) im „6rb=

Prinzen" aug^utüä^len , benn ha§ 5H(^ttreffen öer-

fc^afft mir bann bie rei^enbften SSiUete. S)en ^rief,

ber bem lieutigen beigefügt inar, l^abe id} meiner

f^rau fogleid) übergeben, bie bereit» bie Se!türe

') S^ic erfte 5luffüf)rung Don ST^agncr^ „Sofiengrin" fanb

befanntlid) in Üßcimar ftatt am 28. Stuguft 1850. S)ic 3tuf=

nat)me im '^-'ntiUtum war bamalö eine geteilte.
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^^^re§ 2ßet!e»\) öorgraommen ijai iinb mir Dci=

fi(i)ert, öicl (Senii^ ba6ei p !)a6cn. Sie Beauftrogt

mid), ^tjnen Oorläuftq if)ren 6eften S^an! au5=

piprcc^en, bem fic fid) freut beii müiiblic^en folgen

gu (äffen, nnb ^lüar lüomoglid) f)ier, in unfrer

3i>albeinfam!eit, non ber i(^ lüünfc^e, ba^ fie S^^iei^

gefallen möge. ^Iand)e großen unb fdjönen @rinne=

rungen fnüpfen fi(^ an bie^ öefc^eibene S)o(^, um
toeldje ha^ 2öalbe§griin ft(^ lagert tt)ie ber @feu

um bie alten 53iauern , bie ctjrlnürbigen S^ufl^rt

längft öerf)allter ^eit.

3(^ ^a6e fofort bie Beften Üloti^cn in Be^ug

auf ha's fd)ottifd)e äl^appen einfammcln fönnen, unb

5tüor Bei einem ©djotten, ber Bei mir ift. @r fagte

mir, ha^ inic ha^:- englifd)e 3Kappen ba§ fi^ottifc^e

2i>ap:pen jtüei Xeüifen I)aBe. S;ie eine ift bie,

tüeli^e ©ie erlnäfjnen , bie anbre umgiBt einen

toten fleinen Sölüen, tneldjer, auf bem -öetm üBer

bem 6d)ilbe fi^enb, in ber Za^c ha^2 i^anner f)ölt,

in bem tnieber ba§ SEappen ju fel)en ift. £)iefe

jtoeite Teöife nun Bei^t atterbing§: in defeuce,

atfo auf beutfc^ : jur .i^erteibigung, ober Derteibigenb,

ober auf frangöfifd^: en defense. ^{^ glauBe, ha^

ha§ ^li§t)erftänbni§ baf)er rüBrt, bafe bie SilBe

de Don fence getrennt toorben ift, mit Ineli^er

ätüeiten fie öerBunben BteiBen mu^.

3>on öcr^en baute id) 3^nen für ^s^ire £org=

fa(t für miä), inbem ic^ mid) frage, tüoburc^ ic^

') 2iu-»()l bcv „Xüncn= iinb^ctggefrfli'^teit", cvirf)icncn 1851.
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fic öcrbienc. ^s^ pflege mic^ übrigens mcl)r, al»

e§ ben Slnfc^ein fjat .^e^t 3. ^. tue ii^ e§ fofort,

benn c§ ift f)aI6 ^tüölf Ul)r nachts, unb ic^ gef)e ^u

Sett, inbem ic^ Sie Bitte, öerrn ^h-ofeffor Stat)r,

für feinen @ru^ beftett» ju ban!en.

Schlafen 6ie fo gut, tnie id) es mir fe(6ft ir>ünfd)c.

19.

D^ne S)atum.

^ßergei^cn Sie mir, fo fpät erft auf ^s^x ^xiid

5U anttüortcn. £a ic^ e» inbe§ erft foeöcn, um
l^alb 3tüi3tf lU]r nac^t«, erf)a(te, a(§ ii^ öon einer

tneiteu i^at)xt 3urücf!ef}re , fo Irerben Sie meiner

©ntfc^ulbigung (5)ef)ür fc^enfen. 3<^ ^i" ^^l meinem

Slrc^iteftcn für bie 2Bart6urg auf öerfc^iebenen

Burgen ber Umgegenb umfjergejogen, um pra!tifct)c

Stubicn für mein 3teftaurations= unb Saun)erf gu

machen, ba§ immer mel)r unb mef)r, fo ©ott mitl,

öor bie ^2lugen ber $ß>ett treten foll unb bes^alb

immer mef)r unb met}r getüiffent)aft, ernft unb ftreng

6ef)anbelt fein njitl. äl^äre ti- aud) nur, um nic^t, toie

Sie öon Queen Mary of Scots fagen: une chose in-

comprise ^) 5U Serben , ober, mit anbern SBorten,

ber ßriti! ber ^IBelt ^u oerfaUcn, benn tnag biefe

nid)t begreift, oerbammt fie. ^ kennen Sie in

öejug auf ^Tcaria Stuart if)r Scbcn öon Targaub,

'j „2)a§ irar eine femme incomprise, ganj anbers, als

fie in ben ^a()nfcf)en fRontanen nnb in manchen fran^ofifc^en

'Komanen um()evlaufcn. Sie wax unrflic^ bejjer ale i()r 9inf."

:;\an1en, Sroß^eräog 6nrl Jtleranber. 6
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c^an', neu erfd}ierten?\) (S§ foU t)ortreff(id) fein,

^c^ fenne ec' nic^t, a6er jene ^orrciponbens-)

fennc iinb (ieöc ic^ , unb gern Inill icf) fie ^^^cn

Borgen. — £affen Sie micf) morgen aöcnb nac^

fünf )Xt)x ^l^re Xüre tuieberfe^en.

20.

€f)ne Saturn =^).

ßaffen 6ie m\ä) ^f)nm f)er,^Iic^ft für ,3^r

bittet, ^er^lid) üBcrf)au^t für aß bie ©üte ban!en,

iüelc^e Sie tr)äl)renb ^f^x^^ ?(ufentf)alte§ in äBeimar

für mid) gef]a6t f)aben. £ie (Erinnerung an bie=

feI6e tüirb mir b(ei6en, hjirb mi(^ begleiten in bie

meite ^cxm. 5^ie§ toerben Sie mir glauben, benn

ict) gloube, baB Sie e§ füf)Ien. So mn^ ict) benn

fd)riftli(^ Don ^^nen 3lBlcf)ieb nehmen, benn, ge=

nötigt, meine Slbreifc gu Befc^Ieunigen, tüirb e§ mir

gerabeju unmöglich , nod) einen 2(ufentf)olt in

Sßeimar ju machen ober bieg %q.I frül^er ju öer=

laffen. 6§ BleiBt mir alfo nic^t§ anbre§ üBrig,

alö ^f)nen au» ber ^erne einen 5lBfc§ieb 5U3urufen,

auBerbem iä} un§ beiben ein BalbigeS fro^e§ 3ßieber=

fe^en tüünfc^e.

') J. M. Dargaiul, Histoire de Marie Stuart.

Paris 1850.

^) ©cmctnt ift bie ftorrcipoiibcnj beö .^erjog^ 6arl Stuguft

mit Änebel.

^) 9tnfrf)etnenb auö ai}ilf)e(m6tf)a[ üor bcm eintritt einer

längeren iUeife nac^ ^tußtanb.
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©rüBen Sic, bitte, öerrn $]3rofeffor StQl)r rcd)t

fel^r üon mir. Sollten Sie fic^ meiner fc^riftlic^

erinnern tüoUen, fo h^irb mein Setretär Q. S>ent

in SBcimar jeben 23rief treu faeforgen.

21.

Seloebere, 9. CItoBer 1851.

6r[t üon f)ier i[t c^ mir mögli(^, für 3f)rcn

legten abrief au» ^ena M 3{)^en meinen 5)an! ab=

jnftattcn. :^f)re feilen fielen in bie gan^^e Unrutie

meiner 3l6reife, an tDeIcI)e fic^ bie nicf)t n^cniger

nnru{)ige ^ni meiner ^Infunft im 5]aterlanbe an-

rei()t, h}ec't)at6 Sic gütig mit meinem guten 2Bitten

öorlicB nehmen mögen. 33on ^er^en lnünfc()e id),

ba§ Sic je^t ber 5lngft um bie (Sefnnbf^eit ^s^xa

Sc^lücftcr ü6erl)o6en feien, unb bo§ i^r toie 3£)nen

bie gute ßuft in bcm fc^önen Saaltale gut tue.

^c^ freue mid], ba^ Sie C5 tncnigftcng ,^u genießen

fi^cinen. — 6inc befonbere 5lufmer!fam!eit f^abe

icf) ben 3?ebcnfen gelnibmet, beren Sie rücfftc^tlid)

ber (Soett)eftiftung-) anc^ in .Soerrn ^4^rofeffor Stat)r3

^) 5annt) Öeiualb trotte nad) bcm Sonnncraufentl)a(t in

3Öctmar für einige 2)ionate in Sfena (in Gant^borf, jenfeits ber

(Saale, in unmittelbarer dläi)e ber ©tabt) Slnfcnf^alt genommen

unb begab fic^ Don bort erft @nbe Sejember nac^ 35crlin.

2Bcit)renb bieier 3eit luar fie irieberum einige 2;age .^um 23c)ud)

in älH'imar, im 'giaufe ber il)r non ^Itom ber befannten JiJ^ilic

öon Scfiroenblet.

2) 2lue 3lnregungen t}cniorgct)enb, tt'cldje au bie ®oetl)c=

©äfularfcier am 2S. 'Jluguft 1849 antnüpften, unb weld)e ur=^

6*
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Dlomen ©rtüäfiiiiing tun. ^cf) ^l^i^c nie an

Scfitüicrigfciten gezweifelt, lüetc^c burc§ bie 5(uf=

ga6e em)3orgerufen tüetben tuiirben — inbeffen, ino

linb nicf)t (Scf)lüierigfeitcn in ber SSelt! Sie 6e=

urhinbcn erft oft ben 2Ü>ert ber Sad)e; in bem

Oorliegenben ^aU fc^eint er tnir jn üSertoiegenb,

atc' bnB er nicf)t be^ Streben«, trotj ber Scf)tüicrig=

leiten, tüürbig fei.

Cnffen Sic m\ä) biefe tnenigen 3eilen mit

bem äl^nnfd) für einen güicfüc^en 5tnfenttja(t in

^ena fc^lieBen.

22.

^Jlontag frü^, 1851.

(Weimar, gegen Witte Scjember.)

5)te £fen fcf)einen nnfre bciberfeitigen ent=

fc^iebcnen ^cinbe ju fein. äBäbrenb Sic bicfelBcn

öertüiinfrficn , meil Sie neben ben nnerbitt(i(f)cn

ciferncn SSänben öor .Qätte umfommcn, öcrluünfi^c

id) biefelbcn, incil fie mir ncnlid) in einer Don mir

feiten betretenen SBo^nung, in ber iä) ein paar

%aqt bleiben mn§te, ^n oiel Slnirmc, unb .^n^ar in

iprüngtidi »eitergeljenbc ^4-'lt'i"c verfolgten, irarb in älk"imar,

Dom (frLigrofe^erjog unb üon !L'ii,5t gcförbert, eine ©octljeftiftung

gegrüubet, bie burcf) ^4^reiäanMd)reilningcn auf ben uerfd)te=

benen ©ebieten ber fünft(ei-iirf)en Idtigfeit nd) betätigen follte.

3?ei ben ni(^t jnr 3Ut':'fül)rung gefominenen jreitergveifeubcn

'4>länen tvaxb and) eine Übcviiebtung Stobr-j nad) äl^eiI^ar ,yir

Leitung eine«. literarifdjett Crgan-:- eriuogen. S. aud) Vnbli'ig

©eiger, ^}[m '3lbo(pl) £tat)r>:' 'Jcad)(aß, S. 165.



— 85 —

folc^cm ©rabe cjaBen, baB icf) franf mürbe. Grft

ie|t erhole ic^ mi(^ toieber. 3?on einem 5lu5ffiig,

Don einer 5af)rt nacf) ^^ena fonnte für mic^ ner^

ganqene 2Bo(^e gar nid)t bie 9tebc fein; an jenem

^Jcitttüoc^ gcrabe, auf ben ic^ mid) fo gefreut

^atte, !onnte icf) nur müfifam mid) fd)(eppen, unb

^cute noc^ mu^ ic^ mic^ luftigen 3}orfic^tymaBrcgeln

untertnerfcn. ^s^ ^aBe inbe» groBe§ £06 ü6er

Öerrn ^H'ofeffor -öettnerM öernommen, ma§ mi(^

tüaf)rf)aft erfreute. Sie fagen mit Doßem Ütec^t,

ha^ jeber feineu eigenen „5>erftef)=3}crftanb" t)at.

S^er meinige läßt mid) bie 35emer!ungen beüimpfen,

bie Sie on bie ^4>f)iIofopt)ie anfnüpfcn. hiermit

fc^ücBe ic^ für f)eute, benn nid)t bem flüd)tigen

^^ugen6Iic! barf unb !ann e§ Dergönnt fein, folc^c

äßiberlegung 3U empfangen, ^d) tnünfdje ^\f)nen

cinftlüeilen Sonne unb @efunbt)cit.

23.

SBeimar, 19. £e,5em6er 1851.

Soeöen ert)olte id) .^tn'c gütigen teilnefimenben

3eilen. ^d) eile, einen freien 5}loment ju benu^en,

3^uen all meinen £an! aus^ufprec^en unb mein

') 2^er i'iterarfjiftorifer unb .ftunftfrtttfcr 'i^rofeifor .£)ctr=

mann .^ettncr — mit Stalir non feinem romücfjcn 3tnfcntt)alt

l)er eng befrcunbet — wax bamale (OJliirä 18öl) ton €)eibclbcrg

aU ^4>rofeifor an bie Uniuctfität ^ena berufen, wo er bie ju

feiner 2?erufung nac^ Sreeben im ^a^re 1855 üerblieb.
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Unrcdjt fofort biird) Übcifcnbunq ber '^'roicf)üre ^)

iDieber i]ut ,^u Tiiad)en. Dlc^men 8ie biefelBe aU
eine @rinncntnü[ an 'Il>eimar, ,',ngleic^ aU ein ^'max

fe^r unbebcutcnbee föcjd^en! an, tnae aber burd)

feinen ^n^a^t ^^nen nid)t unintereffant fein tüirb.

6ö 6ef)anbc(t mit öeift unb ßrnft ein c^etnaltigeö

äßer! üoll 5poefie nnb 8c^önC)cit, itie(d)ey feinen

3(utor getüiB füt immer lobt.

3d) freue mid) , ha'^ eS ^^nen tnieber tDo^I=

ge^t nnb mir nid)t minber. 2Bie anbers fte^t bod)

bic äs3elt anö, tüenn man gefnnb ift.

(Sin ^eitereg glürflic^es geft ^i}nm toünfc^enb

3f)r ergebenftcr Cs. 5t.

24.

Sßeimar, 22. ^ära 1852.

93ie^rere 5t6ltiefenfieiten nnb anbre 5lb=

^oltungen (äffen mic^ erft I)eutc auf ^t]ren 2?rief

Dom 1. b. Wii. antlüorten, erft l)eute für bcnfelben

bauten, erft t)cnte auc^ ein gleiche» im 5tamen

meiner ^rau tun, toeld^c fi(^ über ^i)nn ^rief

unb hac- if)n begleitenbe 3i''er!-) fetjr gefreut t)at.

%n bie Sefung be§ (enteren lüirb fic je^t ge()eu.

^) @ine9?rotc()ürction8it,5t: „LeLohengrin". 2:icfc Scfjrift

leitete bcn .«ampf für bie „3ufuiift-jmufif" ein, befielt IHittcI»

:punft SSeimar al^ bic „.ÖDrf)biiri] ber neiicfteii 9Jirf)tuiuV' ia^

inal§ für längere ^e'ü waxb.

2) iJainil) l'eti'alb, IHcifetagctimf) burrf) (viicjlanb unb Sri)ott=

lanb. 1852.
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^icin Scbauern , ©ie unlüof)! ^u tüiffen , ift

um fo aiifridjticjcr, a(§ icf) mic§ ^eute fetbft leibenb

fü^(e, STne anbcr^ färbt ftc^ bod) bie äßelt, iüenn

ba0 (Steic^gelx)icl)t im Körper geftört ift! ^d) be=

fürchte, Sie tocrben biefe i^ärbung biefem ^ricf

nur 3U fe^r aumcrfen. ©önuen ©ie ftc^ je^t bie

nötige 9ftut)e unb Befolgen ©ie hiermit ben 9iat,

ben ©ie mir felfift gegeben ^aben. — 5Bon Öer^en

ft)ünf(^e i(^, bnfs 5|>rofeffor ©ta^r in ^ma feine

@efunbf)eit inicber ftär!e, iüeli^e im 5torben, in

Clbenburg, fo fef)r gelitten 3U Ijaben fc^eint^). —
2Ba§ ©ie mir über bie SSerüner artiftifd)en ^u=

ftänbe fd)reiben , t)at in mir ein fc^on oft emp=

funbeneg ©efüf)! öon S^ebauern rege gemacht, nQm=

lic^: fo oft oerf)inbert ,^u fein, ben Singen fo no^e

3u treten, tüie ic^ e§ möchte unb lr)ünfd)te. S5et

meinem näd^ften 5(ufentf)alt in S3erlin fe^e ii^

übrigens meinen äöunfd) ^jofttio burc^. ^id) bin

jc^t fe^r mit ber Ginrtdjtung ber 5Jtonumente für

(^oet^e, ©d)iller unb $lBietanb befd)äftigt.

Unb nuu (äffen ©ie mi(^ enben, benn toenn

id) mit ^rcubeu bie 5^^f(icfjt meinem 2an!e§ ^i:)mn

gebra(^t ^abe, möi^te i(^ ^f)nen ni(^t ^^eigen, tüie

müt)fam ic^ mi(^ f]cute unb iüie fc^merj^aft fc^Ieppe.

äl>elc^ ÄaIeibof!op ift bod) bac^ Seben!

'") Stofjr ivar nun Clbciiburg, iiai^bem er bort tpcgcn

feinet leibenbcit ©eiuubtjcit^juftanbeö feine ^penfionierung alö

Äoiireftor bes föl)mnafium£' erlangt tjatte, mit feiner ^^amilie

uarf) ^ena übergefiebelt , trennte fid) aber bemnäcf)ft oon ber=

felbcn unb natjm feinen äöotjnfi^ bauernb in ^ertin.



25.

greitog, 27. Wa\, Berlin (1852J.

2Ba§ tnerben Sie Don mir ben!en, fo lange

l^ier 5U fein, o^ne Sie aufgefui^t ju l^aöen? 3^1"
©lürf finb ^iDei llm[tänbe eingetreten, inelc^e ein

3:ro[t für mic^ getnorben finb.

©rften» ^a6e i(^ öon grl. ^^rommann ^), bie i(^

bei meiner Sc^lueftcr foeBen Begegnete, erfat)ren, bajB

©ie :3^i'e 3i>of)nung geänbert f)abcn, eine äl>of)nung,

tt»et(^e fte felBft mir nii^t anjugeBen öermo(i)te.

3tüeiten§ getüd^rte mir eBen ^rl. grommann
bie 5JcögIic^!eit , 3l)nen einen 3*^iiöcn meinet ^e=

bauerng gu fteÜen, Sie nic^t ju feljen, Sie ni(^t

fe^en ^u lönnen. ^cf) tiertronte if)r eine 3?efd)reiBnng

meiner ^ieftgen (vjiftenj — ^aBcn Sie bie erften

©efänge be§ Inferno gelefen ?, jene, tno bie ©eifter

in etöigen i^reifen etüig I^ernmgetricBen tnerben?

S^iefe 33cfd)reiBung ift ha5 £aguerreotl)p bicfer läge.

5Jlit tuofjlBefannten ©efinnungen

ber :3^rige 6. 2(.

26.

ßtteröBiirg, Ki. ^u^i l'"^^--

(Erinnern Sie fi(^ ber flüchtigen, oBer eloquenten

Sü^ge meiner ©siftenj in meinem berliner ^iUet ?

^) 3)ie Seucnfevin '^[liinnc Ji-ümmaim, bamalä Üorleferin

ber 5prtn3cifin uoii '4>i"eui5cn.
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3ln biefe mu§ icf) 6ie erinnern, um burc^ biefelBe

mein Stitlfcf)!!) eitlen ,^u er!(ären, ju entfc^ulbiflen,

benn jelbft f)ier, in meiner fngenannten ßinjamfeit.

Bin ic^ jenem „Umf)er!rei|en" nic^t entgangen, li)a§

mir bie 3§nen anöertrauten Senf,]er entlobte.

(Sinen rul^igen 3lugenBIi(f bc§ fjeutigen äjormittagg

Benage ic^ , um ^£)nen meinen S^an! für ^^f)ren

SSrief aBguftatten. 6ie fprac^en mir in bemfelBen

öon einer Steife nac^ 3;f)üringen, nacf) bem -öarj

unb öon einem ml)fteriöfen ST^unfcf), ben ©ie nur

bem ^htnbe, nic^t ber ^eber anöertrauen InoIIen.

©0 tnerbe ic^ alfo tnarten, Bi§ uu§ ha?- 6cf)i(ifal

mieber jufammcnfüfirt ; möge bie§ in bem fc^önen

S^üringen ber ^aU fein ! Söerben ©ie benn bißfe§

nid)t bem -öor^e bor3ieI)en? ©ie fprac^eu mir

eigentlid) nic^t üon ^tjx^x (^efunb^cit unb erlijäfjnen

bod) ber ßran!enpf(ege Bei anbern; bie§ aber lä^t

micf) eine fdjlimmc SJücfmirfung auf ©ie Befüri^ten.

5lud) fagen ©ie mir nid)t, ob unb an maä ©ie

arbeiten? 5Jlögc e§ etma§ fein, ma§ ©ie erfreue,

benn bie Pflege ber ©eele ift iDic^tiger aU bie be§

Äörperc^. '^U-ofeffor ©taf)r ^abc idi Dor fur^em im

Sl^eater, in einer ^ftiilf^enpaufe be§ „ßo^engrin",

gefprodjen. ^cf) ^<^be mid) t)er,^lid) gefreut, i^n

tüieber^ufe^en , aber nid)t über fein 3lu5fe^en ge=

freut. (Sr fat) angegriffen au§.

31>iffen ©ie tüo^l, ha% ic^ öielleic^t nac^

Italien gef)en ? Sie ^trjte fc^iden meine 5^'iu,

bie ©ie grü^t, unb mic^ m ein fübtidjeS ©eebab,

unb ha tüäre e§ mbglict), ha^ iä) bi§ ßaftellamare
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5Öge. Wir ift cB, al§ jat^tc mir einer: bic» ober

bieg 5[IMrcf)en Inirb näd)[ten§ 2Bir!(id)!eit.

2e6en ©ie tüofil iinb glürflict) in SSerlin, im

^arj ober in 3:ljüringeu.

27.

gtteröBurß, 15. ^ult 1852.

dlcin, \vai)xiid) nicijt feig nenne i(^ ©ie, benn

mie fonnte tüafirer 5Jiut 53htgefüt)I anöfcf^Iie^cn,

unb \vk üjnnten ©ie neben ^^rem 5]htt anber§

a(§ leiben ! 3" biefen äBorten liegt ha§ 33e!enntni§,

tuie fe^r iä) füf)(e, tüa» ©ie in ^^rem abriefe an§

)RnboIftabt mir au§1prac^en ^).

2iUe !5nnte man anberS al§ tei(nei)menb

toa^re Seiben cr!ennen! Unb nnn in biefcm ^aU
6efonber§! 5peinlicf) ift e§ mir bobei, nur SBorte

Bei ben ßeiben ^^u Ijoben, bo(^ begreife icf) mit

^^nen, ha'^ eben mir nur STNortc l)ier übrig finb.

3d) l)offc, ba% ftd) 5]ßrofeffor ©taf]r inbeffen rec^t

ernftlic^ bcr .^ur unter^ie()t. ©ein 2Iu§fcl)cn ^at

micf) erfcfjrecEt; too^l !ann !ein Körper bei ©eeten^

leiben gefunben , inbeffen lä§t fic^ burrf) .^ör|)er=

pflege boc^ niel ßinflnfj auf bie ju erftartenbe

©eele ausüben.

3d) banfe '^\,i)nm f)er,V(id) für 3f)ren ^hit rü(f=

') In £tinuiuuu"i be-j 'Briefe-? wax bind) in bcr Stal)rfcf)en

@'f)eic^eibuui3eangclcgciif)eit initftaiibcne Si-tjiincriijteiten be-

f)etrfc^t.
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fid)tli(f) be§ Sübetiy. ^c^ toar non jcfier für mein

liebes Sorrent, tüQö mir Don aEen Crten am 6e)ten

i^efatlen f)at. ^»t^^fl ^ft mir qar gu aBgefc^icben.

3n 5tcapel, ben!e ic^, entjc^ciben lx)ir nnS, jo (Sott

lüitt. 9ti(^t fagen !ann id), lt)ic i(^ mi(^ freue;

ic^ füf)(e mic^ bemcgt; mir ift, aU fef]c id) ein

f^ciBgeüebtes SBefen nad) Dielen ^a^ren tuicber.

(S§ ift Setinfuc^t, ^reube unb (S(^eu, bie 3ufammen=

lüir!en. Taneben bin id) fo neugierig auf mi(^

felbft, benn an bem einft ©efannten unb (beliebten

lernt man fic^ felbft tDicbererfennen unb bilbet \iä)

lüeiter. ßinftmeilen bereite id) mid) mit einer %xi

lüiitenbem ©ifer Dor. oben beenbige id) Staf)r§

britten ä^anb, ^^r ^ilberbud) f\aht id) längft ge=

tefen, auf meinem Z\']ä) liegen fünf ^önbe Don

£eo§ @efd)ic^te ^talieu':;, in meinem Sd)ranf fi^en

Sueton, 2;acitu5, ÖiDiu», ii^ lefe unb f:prec^e

italienifc^, fur^, Incnn ic^ nic^t gan^ ^t^^^c" burd)

meine @elef)rfam!eit in (Srftaunen fe^e, Der^lDeifle

i(^ an atten ^italienern.

''JJtiJgen 6ie y^riebc finben in biefem luunber=

baren Seben, bies Uiünfdje id) ^s^ncn Don -öer^en!

28.

Sorrcnto, ß^afa bi 2affo,

13. September 1<S.">2.

Scbr banfbar für 3^re feilen au§ 9iuboIftabt,

bie id) foeben er{)ielt, beeile id) mid), ^f}mn folDof)t

biefe» a(§ meine gro^e ^reube über ha§ intereffante
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©efc^enf au^pfprec^en , hai ^sf)i"e ftctä gleich-

6(ei6enbe @üte tneiner lieben $ffiart6urg gefirf)ert

!^atM. 3c^ neunte e§ mit cöcrtfo öiel ä?iergniigen

al§ S)anf an nnb erfnc^e Sie, cö bem ^efi^er

lüiffen 3u laffen. 2)ürfte id) 3f)^e ®üte ferner in

5Infprnd} nel)men, fo lüäre c§, ^u öeranftalten, baB

ba& Sett für bcn -Iranöport auf bie äßartöurg

cjepacft njerbe. ^c^ fc^reibe freute meinem Setretär

3}ent unb gebe if)m ben 5Iuftrag, c§ in 5RuboIftabt

in Empfang nel)men nnb lr)citertran§portieren ju

laffen. ^^ ertoube mir babci, meinen @e!retär

:3f)nen ,^n abreffteren, bamit er feinen 5luftrag

befto bcffcr erfüllen lEönne.

3)a§ 3f)nen unfer 2:§üringen fo geföHt, ift

mir lieb, benn e§ öerbient, anerlannt ]n Inerben.

G§ trägt in meinen klugen ein gcmiffe^ ©epräge

öon ®emütlid)!eit, hav mir n)of)ltut. 3]on -öerjen

bcbanrc id^, baf3 Unanncl)mlid)feiten übert)aupt unb

fold)c im befonbercn §errn j^rofeffor 8tal)r in

feiner ßur unb bem ©enuffe be§ fpmpQtl)ifcf)en

5lufcnt^alte§ ftören mußten '^). 3)aSi Seben ift nun
einmal ein ßampf; immer betneift fic^ bie» aufs

neue, immer unb überall.

^) (Sine aiii bem läncjft eiiuiegangeiien Öaftt)Dt „S^im

Stkfel" in Üiubolftabt ftomnunibe alte S^ettfteüe, in btx

Bei feinen bortigen 3hifentl)a(ten l'utl)ev 9efd)(afen Ijaben follte.

Sie SBettfk'Ue irurbe auf gonni) ^ewalb^j Slnregung Don bem

93efi^et ^uftiätat (Sberlpein in ütubolftabt a(e @efd)enf für bie

eben bamal» in ber üleftauration begriffene Sßartburg beftimmt.

^) Unter anberm brannte ba^ ^ani, \vcld)Ci bie Jamilie

©taf)t in 3ena bewoljnte, ab.
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S)er Crt, üon bcm ic^ fc^retbe, trirb ^ f) n e n

öetücifcn, ha% ic§ 3^ren 9tat befolgt ^abe. Seit

Sßoc^en fc^on ftnb toir ^ier, in biefetn ^arabieg,

oon bem Inir lüa^jrfc^einlicf) näc^ften§ aufbrechen

tücrben, um nad) 9tom ,5urüd3u!ef)ren. ?Iuf 9to'm

freue i(^ mic^ tüieber am meiften. 3>on aßen

Crten 3toIicu§ ift er mir bcr ft)mpatf)ifc()fte.

Öier, nur ba, in 9lom, mö(^te ic^ leben, tüeil e§

mir am meiften fagt. ^c^ glaube, ha% ^rofeffor

Staf)r micf), meiner äÖa()l megen, nic^t miBBitligen

tüirb. äßa§ mict) ^ier umgibt, ift ein 5porabie§;

auc^ geuieBt es mein 9kturgefüf)I in DoHen 3i'H"|en;

baö aber ift auc^ atle'5, unb baS blo^e @efüf)I ber

9latnrbett>unberung ift mir ein 5U enger SSoben

für ba§ Seben. ^s^ bcnfe an 5J>rofeffor 8taf]r

jeben lag; er ^at fic^ burd) fein 2Ber! über Italien

ein h3al]re§ S)en!mat gefegt. Sagen Sie il^m bie§

in meinem Flamen unb gebenfen Sie ber fernen

'Heifenben.

29.

SBeimar, 18. Januar 1853.

deinen Derfpäteten S;an! für ^i)xz gütigen

ocitcn bitte ic^ einem tnenn auä) nic^t öiel be=

beutenben, aber fel]r fd)mer3()often Untno^lfein 3U=

5uf(^rei6en, tüa§ mid) gleich no(^ meiner 9iüc!!e]§r

au§ ^stauen übcrfalten bnt unb mir ha§ Schreiben

unmögtid) machte. @m:pfangcn Sie nun enblicö

meinen fierjlic^en S)an! mit ber ^itte, bie Einlage

|)errn ^^rofeffor Sta^r ju übergeben, ^c^ i}ab£
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^ijxn fe^r gebac^t, al§ mid) bic Dlacfiric^t Don bcm

pIöt3Üd)en Sobe ^tjxn ^reunbin erretd)te. Xcii

2?elüei§, bo§ id) e§ tat, mi^ge 5^^^^ ^^(^ inliegenbc

SlBfc^rift liefern, tüelc^e ic^ , ef)e \ä) nodi ^f)ren

^rief cr()ielt, öon einem nef)men lie^, ben ber

-Öer^og SSernfjarb ouy SataOia oon einem bottigen

^od^gcfteUten Cffi^ier namcn'5 Sd)ier6ranb 6e=

!ommen. JöieHeic^t teilt er 3i)nen einige neue

£etail§ mit, bie für 8ie bann gelniB ben Sßert

f)aBen lüerbcn, ben bergleid^en auf eine teure

^erfon ^e.^üglic^eg immer entf)ält. ä'Bie begreife io)

^!§ren .Kummer, Sie fiaben üicl an \t)x öerloren.

^n bem SBer! bes Sottor 8igii?munb fiabc ic^

eine tDatire ^^reube gehabt ; e§ atmet äl^a^rt)eit, ein

feinet, finnige§ öemüt unb cd)te l'uft Don unfern

t^üringifd)en S^ergenV).

3luc^ be& ©cbic^teÄ -
) crfieutc id) mic^, neu

bem biefe f]iftorifd)e ^ettftctte begleitet tüurbe; e»

foK mit it)r näd)ftcnö bie äl^onberung auf bie S^urg

mad)en, tüo inbeffen ettoas entftanben ift, hah mi(^

^j I)r. i^erttjolb Sigtvtnunb qu'J ^(anteiiburc5 in 2f)üringcn,

Setter an ber ^Hcalfctjntc in tHubolftabt, „Vicbcr cince fal)renben

3cf)üler^", f)crau^flegeben Don Stat)r. 3tl^ ber örofjfierjog am
17. :^annar 1853 £ta()r für bie Überienbung ber „Sicbev eine«

fafjrcnben <Bd)üicx'i" banfte, fügte er, öor furjent aus ^itutic"

jurüdgetctirt, I)in,5u: „Soll id) ^finen tagen, ba]^ unb wie

fel^r id) 3t)i'er ienfcit-:' ber ^^üpcn gebad)t l)abe, banUn mußte?

Äennen Sie mid) bod), werben alfo ben Schluß auf fid) l)ieran'5

3iet)en, unb ift bod) ^jtatien ba^ \.'anb ber Seele!"

-) ''^*oetifd)e Stfibmnng be^ ^uftiäi^at^ Gberwein.
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tDn-!Ii(^ üBertnfc^t f}ai, unb ^tnar ift ec^ bic @lo=

qucTtg be^ 5lii§brucfe§ besjcnigen Sinne§, toaS id)

meinem llnternct)men ;\ugnmbc gelegt fjabe. 9Hd^t

jagen tonn ict), lüie tr)of)Ituenb e» mir inar, gerabc

biefe ^emerlnng nac^ meiner 9tü(f!ef)r aus bcm

^anbc ju machen, lüo bic Sprache ber ßunft unb

burc^ bie .^unft fid) fo grünblic^ lernt, ^a^ xä)

bies, boB i(^ fo mand)e§ anbre in bem gelobten

©üben gelernt fiabe, glauBe id) mit gutem ©ctüiffcn

öerfid)ern ju fönnen. -öicr t)a6e ic^, tüenn auc^ im

!alten 91orben, ha§ gelb ioieber Betreten, too iä)

fo mQnd)ey antüenben !ann, tüa» i(^ mir bort on=

geeignet f^abe. 2j5ünfd)en ©ie mir ha:\n ©lud,

Erleuchtung unb Äraft. 2ßaf)rl)eit, ßrnft unb

6(^önf)eit§finn bringe id) fclBft. öott fei mit

^f)nen im neuen ^af)r.

30.

2Beimor, 31. mäx^ 1853.

Soffen Sie mic^ Zsi]'c^ Ütomanarbeit burc^ bic

trocfene 5perfon meinet 33riefe§ für einen ^ugen=

Blid untcrBrec^en, unb laffen Sie mic^ biefer ^^erfon

meinen San! für ^i^xc ^tikn anoertraucn. Seiber

tonn i(^ !einc ^eic^^ung, no(^ toeniger eine ^opie

be§ 9tietfcf)e(fd)en 531obeIt§\) Beifügen, benn ic^

l)aBe ni(^t§ bergleic^en. 9Zur Oerfid^ern !ann i(^,

ha% i^ bie Söfuug ber fc^iüeren i^rage eine ge=

1) S)er für 2Beimar beftimmteu Soppetftatue öoettje^ unb

©(^iüerS.
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Iimgenc, fef)r gelungene finbe. ^Rietfc^el I)at bic

Slufgabe befonberer %xi, ben 6§arn!ter ber 5pcrfön=

(ic^feiten, ber ^e^t, in ber fie iüirften, bc§ 9>cr=

{]ältniffe§ beS einen 311m anbern tief nnb fd)arf

aufgefaßt nnb in fd^önfter f^orm eloquent qu§=

gebrücft. fiad) aller 3ßal)ric^einlic§!ett fommt ba§

ÜJlonument gegenüber öom 2f)eater, mit bem
iKütfen an ein ju öerbeffernbe» (Seböube, jebo(^

frei[tef)cnb. 3)ie Statue 2ißie(anb§ fott ben ^Ua^

fd)mücfen, ber am ^Beginne ber Strafe Don Selöebere

liegt, ©offer ift atlerbing§ ha§ ßtnb ber S^ergc,

allein in Italien lt)ar er nie; er fagtc mir fogor

aud), er Inolle fo balb nii^t f)in, benn bann befürchte

er, ni(^t fo balb tüieber!ommen 5U !önnen ober t)iel=

me^r nie toiebergu!ommen ^).

Sie 2ßagner=2J?ori)e tnar ein großer ©enuB —
era un pezzo di Cielo, Don bemfelben ßielo, Don

bem bie £)io§!nren , Inetdje Sta^r fo trefflich

befc^ricben l)at, ein onbreg pezzo finb-). — ^d)

tjahc je^t im ßopf, ein ^ufeum gu bauen, lDa§

\) S)er SSilb^auer ©affer icar ein 3^aucriiburicf)c au§ bem

3iüertale, in Söien au-5gebtlbet. Sie 3Innal)me, ba^ er nie

in Italien genjefen fei, fdjeint auf einem ilcif^iierftänbni'5 ju be=

rnfjen, ha i^n Jannt) Selralb im ^ai}xe 1846 in 9{om fennen

geternt (jatte.

2) 2ln bemfelben Jage (31. Tläx^ 1853) fcfjreibt ber ®ro§-

()cr3Dg an <Btai}x banfcnb für beffen 5lbl)anbtung über bie

ßoloffe auf bem ^Jtontc ßatiallo (CutrinaO: «So i)at mxäj

Sfire ^Bearbeitung »ieber einen 3?(icf auf bie-? elrige 'Mom tun

(äffen, iric id) il)n immer gern tun möd)te: benn erl)bt)t »irb

in biefem Jatl ber GJenuf], menn (Erläuterung imb iPelendjtung
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tüir fo nötig Brauchen ; toünfc^en ©te mir, ha% bie§

ein ferneres pezzo inerbe!

^ä) öerlnffe ©ie, nm jn einem ßon.^ert in ber

^ürj^e 3U cjef)en, too man 6ei mir ben britten 5l_!t

be§ „ßo^engrin" fingen tüirb. — 3)ie @rBgro^=

^erjogin lö^t ©ie grüben; iä) toieber^ole für ©ic

baö oft ©efagte.

31.

äßeimar, 27. ^nti 1853.

Empfangen ©ie all meinen ^erjlic^en £an!

für ben SSetoei» ^i)xn Slnteilna^me an bcm, tüa5

über mi(^ gefommen'). 5ln(^ ©ie !cnnen ben

©(^merj itnb Inerben baljer nm fo fidjerer a^nen

üjnnen, toa§ i^ burc^leBt unb bnrc^litten. — ^^
banfe ^^nen Don -Serben für bie gntc ^Jteinung,

bie ©ie öon mir l)egcn, inbem ©ie eineö menfc^=

liefen ©inne§ ©rtoäljnung tnn, ben icf) 6efi|e.

2)a§ i(^ mir ilin Bclt)al)ren tnerbe, Bürgt ^linen

3l)re A'enntniä meiner felBft nnb mein auf meinen

©ro^üater öon jcl)er gerid)tetcr Slid.

3cl) Bebanre rec^t fel)r, ba^ ©ie fo !ran! ge=

triefen finb; fc^onen ©ie fi(^ nur, unb ru()en ©ie

utta ben ganjen Umfang bcffen fennen (e()rt, n>a§ nnr6en.ninbern.

Unb in 9iom ift bie ßtldutcrung unb Beleuchtung fo jeljr Diel

loert, benn bann erft bavf man fjoffen, ha^i ricfitige 5Jla^ an=

legen ju fönnen."
I)

«Jim 8. Su(i 1853 mx bcc ©roB^cräog Sari g^riebric^

geftorben, unb ber ©ro^()eräog Sart Stlei'anbet ^atte bie 9te=

gierung angetreten.

3 an Jen, ©rcp^erjog Carl älejanber. 7
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ftd) au0 öon bcr Arbeit, bic irf) mit ^leiii^cn cmp =

fangen tüerbe; ftc tüirb ni(^t unbenü^t bei mir

liegen.

^c^ hjerbe öon ^rofeffor 6ta§r§ Srief l^ennt=

ni§ nehmen unb freue mi(^ unterbes über feine

gebefferte @eiunb()eit tnie auf fein Sßer!. ©ein

Äunfturteil mar mein betüunberter unb geliebter

f^üf)rer im ©üben.

^ä) fct)lie§e eilenb; entfi^nlbigen ©ie bie

flüchtigen !^äUn mit ber öielen 5trbeit, bie mir

je^t obliegt.

32.

äBeimar, 14. 3luguft 1853.

^!§nen beiben ^u Reifen, Voar meine 5t6ftd)t

unb bleibt e§; in biefer Slbfic^t öeranla^te iä)

§errn öon 3Jßt)benbrugf ')' ^rofeffor ©ta^r ju

f(i)reiben, er möge ^unäc^ft an ben ©ro^^erjog öon

€(benburg fid) menben; in gleid)er 5lbfi(^t fprac^

id) perfönlic^ mit bcm ©roB^ierjoge, in gleicher

5lbfid)t enblid) greife i(^ t)eute mieber gur geber

unb f(^Iie^e bie Einlage bei, töcld)e iä) an 5profeffor

©tal)r ju richten bie 3}eranlaffung auf§ neue gab,

f(^on htöijatb, tncil e§ öon STnc^tigleit fein tonnte,

biefe 5J^einung fd^riftlid) ju l)aben. ^c^ fd)reibe

3^nen, umfomel)r id^ ^liren 33rief p beantworten,

3^nen ^u erjdfjlen l)abe, lüie ber ©ro^tierjog mir

erklärt ^at, er !önne in ber fraglichen 5lngelegen=

^) 2)en treimartfcfien 5Jttnifter.
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{)eit unter biefen Umftänben nic^t-^ tun. ^vc^ fontme

otfo auf bcn einzigen ntögtic^eu äöeg. (?§ ift ber,

boB Sic roie ^^rofcffor Stafir ftd) um ba^ Staate-

!6ürgcrred)t im ©roBticrjogtum Sadjfen 6cmerbcn,

atfo um 2lufnat)mc in irgenbeine (Semeinbe be§

Sanbe§ nac^fuc^en. Ö)e£)ören Sie bann öeibe bem
£-anbe an, fo voixh bie Sc^eibung erfotgen; benn

nur auf Stoat§ongef}örige !ann ]iä) ha5 @efe^ be=

3iet)cn. — ^e§l]aI6 mitbern Sie ben longgcnäfirten

.Kummer unb t)a(tcn Sie öon bem £^e6en unter

^Jlenfc^en untrennbare menfcf){id)e Sc^niierigfeiten

nic^t für unü6erfteigtid)e .soinbcrniffe, Inenn aud^

fie oft fd^n^er laften luerben \).

Gilenb muB i(^ fieute fi^IieBen; ic^ lüünfd^c

^^nen Beiben f^rieben non ganjem -Öer^en.

33.

Slmenou, K). C!to6er 1853.

2Benn Sic mid) für jum tücnigften ni(^t eben

l^öflic^ tjalten, fo !ann id) mid) barüber ebenfon^enig

') Stal)rö (it)efc^eibung ftieß in Cföenburg, wo er aU
^enfioniertcr i^onreftot bei (S)l)innafiumä fein I^ümijit Ijatte,

anfängUc^ auf (2cf)unertgfeiten. 'S:eit)alb Irenbete man fic^ nac^

SBctmar, wo bie Gl)ciil)eibung burd) einen Ia;tbc5()errlicf)en

©nabcnaft geictUic^ 5ulätfig wax, unb ber ßro^tjerjog lief? fid)

3u iotdjer Ocreit erftdren unter i'orauetc^uug ber 3itftiiuniung

ber öattin unb ber torgängigen '^lufnaf)me 2tat)rö in ben

nieimariic^en Staat-Jüerbanb. @leiii)ipcit)( ir>urbe fd)lieBlid; bie

'Jlnge(egent)eit nic^t auf biefem '^u^ge, fonbern buri^ einen (Sf)e-

f(^eibung6projefe bei ben olbenburgitd)en ©eric^tcn erlebtgt.

7"
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Befc^luercn al^ tminbern , bcnn tüal)x ift C!5 , bcr

Schein ift fiegcn mic^ , allein e6enfo natürlii^ ift

e^, büB icf) ^^ncn offen fage, ha^ icf) be*3f)a(6 6i§

^eute mit meiner ^Intmort auf ^£)ren Testen Sricf

unb, lt)a§ noc^ mc^r fagen töiE, mit meinem ^ant

6iy f]eutc mattete, tneil id) 6cibe§ münbüc^ tun

tüotlte. -öier^u aber gaben Sie mir felbft 25er=

anlaffung, benn ©ie fc^rieben mir, 5JUtte September

tüürben Sie in SBeimar fein. £o(^ biefe 3eit !am

unb eine Oiel fpätere, unb Sie erfc^ienen nic^t.

^Jleinen S)an! für ^rief unb äöer! \) no(^ (öngcr

^inauggufc^ieben , ift mirflic^ unmögtid) — emp=

fangen Sie ifjn baf)er f]eute, er tommt oon .^er^en.

Sie fenbeten mir — bie^ ftnb ^sf)i'e SBorte — jene»

S3ud) 3U meiner @rf}o(ung. ^d] hank S^^cn im

befonberen für biefe -)lbfic^t. I^ür ßr^olung auc^

gebrauche ii^ e§, (efe ic^ e§ je^t, ^m , in ftitler

äßalbeinfamfeit ju Ilmenau, tuo^in id) mic^ für

ein paar 2age 3U meiner leibenben f^rau 5urüd=

gebogen f)abc. ^c^ bcmege mic^ bei ber atlmätUidjen

.^enntniöua^me 3f)^-er Sd)öpfung in einem mir oft

burd)ou§ fl)mpat()ifc^cn Clement; in mand)en ^e=

merfungcn, mandjen 3tnficf)ten fpiegete id) mic^ mie

in einem üaren Duett. D31ef]r fage id) nid)t, benn

nod) bin id) am crften 33anb. ^d) crtenne, boB

Sie 5f)re Seele jum 3^ei( in bies S5uc§ gelegt f)aben,

benn nur tüenn man bie Sachen erlebt unb er=

litten ^at, (ä^t fid) bei manchem ber 5tu§bru(f

') gnnitl) Seiimlb, SBanbhuujeit. Üfoman. 1853.
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finben, ben Sie ]u geben iüu^ten. 2Bte bon öcrjen

triünf(^e id) ^^tten bafür fyrieben. £iey äßort cnt=

I)ü(t, tnag icf) für Sie, alfo auc^ für alle», lt)a§

6ic Befc^äftigt utib fo mani^eg Scib ^^nen ber=

iirfac^t, ^offe. ^a iä) abfolut nic^t tt)ei§, too Sie

finb, fdjidfe ic^ biefe !^tiUn an §ettner; bcr Ipirb

^^^rc 5(breffc !eimen.

©rüBcn Sie, bitte, StQ^r non mir.

34.

(vtteröburg, 19. Dil 1854.

@ern Incrbe ic^ Sd^ritte tun, bem 311 Reifen,

lücgen Irielc^em Sic mir fc^reibcn. üb fte bann

gelingen, liegt ?^'max nic^t in meiner .<rtraft, aber

Derfudjen fann unb tncrbe ic^ es. £oc^ bor altem

:

ift e» lüirftid) tüa^r, ha^ -ö- ') in bie» 2}erpng=

ni§ geraten ^ S)enfel6en ^benb , tno i(^ am
53lorgen ^^tjren ^rief erhalten, fagte mir jemanb:

:3eney Sd)idfal fei nur ein @erü(^t, ein Srief ö.»

bon fpäterem £atnm ertriöf)ne !ein ST^ort baüon,

betöeife alfo, ha^ ein bto^e^ ©erüc^t nnb !eine

Sßal)rf)eit t)icr borliege.

3)er 9tame „Berlin" auf ber erften Seite ^f)xc^

^) Ge war baB ©erüc^t Oerlircitct, bafj lltorili <&artmann,

bei- — aui Cfterteic^ tiertmnnt unb al'ö poütiic^er J^üc^tdng

in i^oubon Ichtnb — bama('5 a(2 .ßovrciponbcnt für bic

„.ßblnifc^e 3cttimg" auf bem ÄriegSfc^auplat! in ber 2ürfei tätig

irar, in öfterreic^ifc^e ®efangcnf(^aft geraten fei. ®a§ G)erücf)t

bcUiot)rf)eitete ficf) nic^t; .ipartmann war nur erfrantt unb fam

ungefiifjrbet Wiebcr 3um Siorfc^ein.
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SSricfcö fiat mid) faft ncrlüunbert ; ic^ lüä^ntc Sie

trenigfteny auf bem äßege noc^ 9iom , benn man
fagtc mir, baB Sie ben 3J3inter bajelBft zubringen

tüürbcn. 53hine SÖünfc^e unb meinen 5ieib fjatte

ic^ in ©ebanfen 3^nen f(^on bortf)in t)orau§=

gefenbet. Sie mögen inbcffen bort bleiben unb alle

bie bort erinarten, bencn icf) ©lücf luünfc^e, alfo

anc^ Sie.

©rüfeen Sie ^x. Stafjr reif)t fe^r Oon mir.

^m Dorauö freue ic^ mic^ auf feine literarifc^en

©rgeugniffe.

35.

äßeimar, 25. C!to6er 1854.

^(^ fprcc^c ^^nen für ;>f)re beiben SSriefe alt

meinen Xanf an5. Xer ^Ineite entl)ielt bie ^e=

ftätigung be§ mir gugefommenen ©erüc^tes — ic^

freue mid), baß cö 'ißafirfieit ift unb ic^ ^fj^^^i^

meine gute ^2lbfid)t tjabe jeigcn fönnen.

^i^r erfter SSrief enthält bie Sc^ilberung ^^rer

augenblidlid)cn Sage; möge bicfcC' 3"terim ein

balbigccv befricbigenbe^ ©nbe finbcn — Don -öer^en

tüünfc^e id) bie§.

^c^ barf tt)o()t um 3?cförberung ber Anlage

bitten; leite Sie ein guter Stern!

3(3.

SBeimar, 12. y^ebruar 1855.

Sc^on mcl}r aUj einmal f^abe ic^ ^i]mn gefagt,

ioie fe^r ic^ ^^nen ^^rieben tnünfc^e. 53te^r al§ je
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tue i(^ biefe§ ficiitc, tno Sie im ^eflriff fielen, ha^

3ie( ^^rer 2Bünfd)c gu erreii^en M. Wöa,c ©ott

3^nen benfelbcn getnö^ren unb erhalten in reic^ftem

Wü%t. S)ie f^olcjen einer heftigen Stugenentjünbung

unb eine§ 3iotIaufe5 nötigen mit^ leiber, mid§ bfer

f^^eber meine» Se!retär§ ^u öebienen, nm ^f)mn

5lnttt)ort, ^an! unb äßünfcfje auSjubrücfen. 9lur

grenbe foHte biefeS ^latt entt)alten, aEein unmöglich

!ann ic^ meine tiefe 58e!ümmerni§ unterbrliefen,

lüc(d)e ic^ burc^ bie 51ac^rict)t öon bem 2obe be§

§eiTn öon §auenfct)ilb em|)funben f)abt. ^(^ Inar

eben mit ifim in 3>er6inbung getreten unb freute

mic^, burc^ biefetbe ettuaS @ute§ enttnitfetn ju

fbnnen. £)a tarn bie unfelige SSotfc^aft. 60 ift

ba§ Seben etoiger ßampf^).

') 2)ie 3]erma()(ung StatjV'ö mit ^ann*) Selrolb ijatie naä)

feiner cnbUd}cn Sc^eibiing nun feiner erften ©attin in iöerlin

am 6. gcbi^ufl''^ 1855 ftattgefnnben. ''iiad) berfelben geftaltete

)iä) ba§ 5Ber()ä(tni§ ju ber (etjteren, ipeW^e mit if)ren Xöctjtern

unb bem jüngften ®of}ne it)ren 3Bof)nfi^ in Söeimar nat)m,

uerföfintic^ unb freunbfdjaftüd): bie beiben ä tieften Söljne tjer^=

blieben 2tal)r: bie .Hiuber liertetjrten jirangloÄ jn'ifdjen ben

beiben 6lternl)äufern. Stat)r§ erfte grau übertebte it)n um
mef)vere ^ai)xc unb ftarb 1879. 3)ie beiben Jöcfjter teben at§

angefet)ene iUufitteljrerinnen — in früf)eren 3at)ren burct) Öifjtd

Umgang unb görbernng au^gcjeictjnet — nod) 't)ente in äßeimar.

-) 9{ic^arb ©eorg ©piUer öon <g)auenfc^itb {Tlai äöatbau),

geb. 24. mäx^ 1822 au ^ßreötau, geft. 20. Januar 1855. „5iac^

ber '•Jiatur" 1850. „?lu§ ber Sunfermelt" 1850. ©er ®roB=

(}er3Dg fc^rieb unter gteid)em ®atnm (12. Qebx.) an ©to£}r: „©ie

t)abcn inbes, ()art am S^ä ^tjrer SBünfdje, noc^ einen fc^mera^

liefen äJerluft empfunben. 2)oif) at)nen ©ie nict)t, ttie fe()r gerabe
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©ntfc^ulbigetT <Bk, ba^ id) fo fpät eift anU

tüorte. ^(^ f)a6e ba§ fütteren unterbrechen muffen,

incil be§ Slr^teS SBille mic^ eine ^eitt^^Ö ^^^ ^o»

^ett gebannt ^ot. äßcrbc Sf)nen @efunbf)eit unb

@Iü(f 3nteil; bieg tpünfc^e id) S^nen bon -Öerjen.

37.

3[ßir^elm§t^al, 24. ^uli 1855.

^ä) ^abz mit fyreube ^f)re 3eilen öom 19. b. W.
Begrübt; ic^ ^abe mit fyreube unb ^ntereffe fie ge=

lefcn. Sie toerben firfi erinnern, ba§ ic^ ^s^]mn

ftetö ^rieben getüünfdjt f)a6e; Sie toerben atfo fic^

fetbft fügen, tüie gern i^ ba§ betoeifenbe S?e!ennt=

niy empfangen, bafe mein SBunfi^ in ßrfüEung

gegongen nad) aEen 9tid}tungen fjin, nad) allen.

biefer aitc^ m\d) Betraf. 2Bcnige Sage uor feinem Sobe ^at

•Öerr üon ^auenfc^ilb mir feine neucften Sßerfe überfdjicft, t)at

er mir gefdjriebcn. ^d) Ijatte i(}m barauf in einem langen

i^ricf gcantuiortet unb i()n gebeten, ^n mir gn fommen, mii^

im öorauä freuenb auf bie S3oricf)(iige, bie er mir machen

«.-•ollte. S)ie 5Jadjrid)t Don feinem Sobe erfdjütterte mic^ tief.

3^re 3eiiEit beh?cifcn mir, »üie Sie ei erft finb. SBiffen Sie,

ma§ ba§ für 3ßorf(^läge Icaren, bie er mir machen lüollte?

äöaren Sie eingeweiht in feine $Iäne? 33ie(Ieic^t fönnen irir

bcnnod) im ©cifte bee U3erftorbcnen ctma§ tun, etn?a§ leiften."

Scfion früf;er irar ber ©ro^fjeräog auf ^auenfc^ilb aufmcrfiam

geworben; am 20. 5J]ai 1851 feubcte er Staljr Briefe 53tar

aSalbaU'j über Söeimar baufeub 3urücf, „beren bebeutfamer

3n()alt mic^ fef)r frappiert, bi-nn fetten batie icf) ^Briefe gelefen,

bie mit met}r ©eift unb öemüt gefdjrieben waren".
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fage tc^, e§ Befottber§ ^eröor^eBenb ,
— ©ott bcr

51C[mäc^tige erf)alte Sie ba&et!

3c§ ban!c 3^iicn für ^^re 2;eitnot)me nn

meinen, gottlob, übcrftanbenen Seiben. ©ie Jtiaren

ni(f)t jo fc^timm, aU fie ftc^ ausnahmen, unb

I)aben für mid) ba§ @ute gehabt, ba§, genötigt,

bie liä) frenjcnbcn ^äben ber @ef(^äfte für eine

Zeitlang ruf)en gu laffen unb öon bem ©elüirrc

beriä'ßelt mid) ,^nrüd3n3iel]en, ic^ einmal iineber fo

rec^t Seigentlid) in mein Selftft ein!e§ren unb lüicber

£uftlfd)öpfcn !oiintc, — ha^ Sebiugni§, ba§ unaB=

tnenbbare, ft(^ über bie Sad)en ju erl^eben unb fid)

oben 3U erl)alten. ^(^ iüerbc bie§ Seftreben in

äöilbbab l)offentlic^ fortfe^en fönnen, lüol^in bie

^tr^te mid) treiben. £eil)en 6ie mir ^ierju bie

^anb, unb fluiden ©ie mir beSlüegen balb ^^ren

neuen Ütoman^). ®en ^re^tag§^) f)dbt xä) foeben

beenbet unb fäHe über if)n ba§felbe Urteil, ba§

3if)r SSrief mir bringt, ör l)at ben großen S^orjug

ber 2Ba^rl)eit unb 5iatürli(^!cit, unb bie§ befonbcr§

für jemanbcn, ber, inie i(^, 8d)leften unb feine

^uftänbe burd) eigne lange 5lnfc^auung lennt. ^ä)

lie^ ben Slntor l)icrl)er!ommen, um i^m ju ban!en

für ha5 mir gcfenbcte 2Jt>er!, um ben SSater mit

bem Äinbe unb burc^ ba» ßinb an ber §onb

!ennen gu lernen, ©inen fel)r intereffanten Xog

tierban!e i^ feiner geiftrei(^en Unter^^altung. — £o^

^) ®§ ^anbelt ficf) um ben SJoman „9(bete".

2) „Soll unb C'^^^'i-'""' fvi(i)tencn 1855.
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6ie iioc^ frii(f)C ^uft unb 2a6ung in freier 51atur

auffuc^en tnollen, nac^bem 8ie bie 9iuf)e auf einem

(Sifenba^n^of^) gejuckt f)a6en, nimmt mic^ nic^t

tüunber. Sie tüerben ein fcl)öne§ ©ebirt^e fef)en

unb an ber (Sc^nee!oppe pmal großartige (^inbrütfe

t)a6en unb bann aud) 8cf)lefien am Gnbe lie6=

geminncn. ^d) tue e»; fe(6ft 33re§Iau fc^UeBe ic^

nic^t au§, benn bie (Erinnerung an angenehme unb

förbcrnbe 2age, an einem Crte öertebt, ift meift

ha5 @el)cimniy unfrer 2ie6e für benfclbcn.

(5pre(i)en ©ie meine ()er,5tic^ften ©rü^e Syrern

©atten au§, unb empfangen Sie bie meiner ^rau.

©eben^en Sie meiner in treuer (Erinnerung.

38.

Selöebere, 2. C!t. 1855.

Jlbermalö f)a6e id) 3^^^'-'" fü^' eine ?yreube ju

bauten, benn üorgeftern ert)iclt id) bie ^oi'tfe^ung

^§re§ Otoman». ^s^ gefte^e 3^nen, ba^ iä) biefe

gelüünfi^t t)a6e, unb geftefie c§ um fo freimütiger,

meil id) meiß, baß ic^ mit biefcr 5i-"cimütigfeit aud)

i^reubc mac^e. ©emünfc^t aber (]a6e id) bie ^oxU
fe^uug, n^cit ha^ ^ntereffe, U)ctd)c§ un§ an ein

SBer! feffelt, eö immer al^^ üon befonberem äßert

erfennen löBt, menn ber Sd)öpfer jene» 2ßerle§

perfön(i(^e Sorge nimmt, hai ^nUxcÜc ^u erneuern,

M StttiiU) l'eU'a(b=Stal:)r wax in 5^re^(au lici U}xtm Cnfet,

beut Xireftor ber Cberfc^Iefiic^en Ifijenbatjn, Jriebridj i^cwatb,

3um 33efu(^.
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3U Derftäifen. Xa^ aber mein ^ntereffc ein Bereit»

(e6f)aftcy tüar, jagte ^f)nen mein Ic^ter 33riet ; ha^

es ein unb baSfelBe Blieb, fage ;3t)nen biefer, unb

in ber 2at, tuenn ettüos biefe^^ ^ntereffe auf ha^

^omntcnbe fponnen fonn, fo ift ^§ biefe richtige

^emerfung, bie 8ie machen, Inenn ©ie fagen: „ha%

in bem Seben in feinem anf(^einenb fo ruf)igen

©ange ba? ^(tterüberrafc^enbfte (iegt, unb baß man
gar nic^t nötig f)at, 2^inge ^n erfinben unb f)in3u=

jufe^en, bie eben fo in ben Sp()ären, in bie man
fie f)ineinbringt , nun unb nimmermehr gefc^e^en

fönnten." G§ ift biefe 2jßaf)rf)eit eine^ ber @ebeim=

niffe ber äßirfung ber äBerfe SfiafcfpeareS, toie ber

9Jlange( biefer 2Baf)rf)eit bie @r!(ärung bafür ab=

geben bürfte, baB bie meiften 9tomane biefer ^dt
nic^t länger bauern als i^r ßinbanb unb feiten fo

lang — Stomane tüie StücEe! S)o§ SBer! $)3rofeffor

StabrS') tüiH i(^ 3ur -öanb nef)men. ^scf) fann

mir todfommen benfen, baB ba«j felbft 33e!annte

in ber neuen ©eftattung als eine neue 5]Serfönti(^=

!eit ^finen erfd^cint.

^sd) glaubte Sie in Ütom, mit ©rftaunen las

i(f) „3i^cftp()alen" auf ber 5tbreffe. Seb^aft bebaure

ic^ für Sie Inie für ^profeffor Stat)r biefe Störung

eine» ge^offten ©tücfe», benn ©lüc! ift jeber tr)af)r=

^aft förbernbe ^uftnnb, statten ober ift unb tuirb

ein fo((^cr, fo ©ott \v\U, für Sie beibc.

') lorfo. .Vlunft, Äünftler unb .ftunftwcrfe ber '.Itlten.

1854—1855.
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531ein 5lufent()alt in Cftenbc iüar bie&mal ein

fc^r furjer, in mancher -öinfic^t ein angenehmer,

in jebem ^aU ein öom äl^etter fcegünftigter.

^lad) £re§ben alfo fenbe icf) biegen £an!.

£)te ©ro^^erjogin i[t im ©eelbab im füblic^en

fyrcin!rci(^.

39.

SBcimor, 2. Januar 1857.

531it ^reuben ^aU ic^ S'^ren SSrief üom legten

2ag bec^ nötigen 3flf)^"c» empfangen nnb gelcjen.

5(uö biefem S3e!enntni§ tüerben 6ie eBenjo leidet

meinen San! h)ie bie !Iare (F-infidjt nnjrer gegen=

jcitigen ^e^ie^ungen cntnef)men. 9Ioc^ bcut(id)cv

mirb 3^nen le|tere§, tnenn iä) ^^mn fage, ha^

e§ mir nid)! erinncrli(^ i[t, in Jßilbbab Hon !^i]\un

einen 33rief erf)altcn jn f)aBenM, unb ba^, lüiire e»

bennot^ gef(^el)en, ii^ mic^ tDnnbern müBte, nic^t

gcanth)ortet gu ^abcn, U)eil iä) mirf) al§ einen ge=

lDiffcnt)aften Äorrefponbcnten fenne, Inenn oni^ al§

einen foI(^en, lueli^en bie lüac^fenben $pflic^ten oft

^n fel^r furjen Briefen nötigen. 53lein 9iic^t-6ei=

^f)nen:=crfc^einen in Berlin barf ©ie nic^t nnb inürbe

©ie au(^ ni(^t hjunbern, !ennten Sie bie ©inftenj,

meiere i(^ bort fül^ren mn^ ober bie, Beffcr gefagt,

mir p führen allein übrig Bleibt. £ie 3^^^^,

\) S)er 3?rief nad) älUtbbab tvax 5Jiori^ ^artmann a\u

iH-rti-aut geipcfen unb uott bicfcm, itne fic^ l}crau5fteUtc, nic^t

an feine ^öeftimmnng geleitet U'orben.
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toelc^e ic^ — einmal bort — meinen Ineit au§ein=

anbei1i)of]ncnben Sd)U)c|"tern ^n niibmen ()a6e, bann

bie Stnnbcn, toclc^e burc^ ben -öof — bcn oft auc^

n^eit entfernt tüof)nenben — tueggenommen tüerben,

(äffen mir bann !oum bie Stugenbtitfe frei, bie ic^

]u meiner 9tn()e nötig f)a6e, fo baB iä) feI6ft meine

l[)ouptfäd)tic^fte (Srfioinng, bie Sefni^e 6ei ^umBolbt,

in früficftcr ^JJlorgenftnnbe nur gewinnen !ann.

8ic entfalten Dor meiner 6eele ein iöilb 6e=

friebigenben (Sinbrucf», benn 8ie jeigen mir @e=

funb^eit, Sätigfeit, lyamilienglücf. ©ott erljalte

3^nen bicy aüeS; nicf)t 6effer !önnte ii^ Sf)nen

f)eute lr)ünfd)enb naf)cn. 5}Ut um fo größerem

^ntereffe merbe ic^ bcm Talente be§ fyrl. ßlife

S(^mibt^) einen 3iif)örer o6ge6en, ha ©ie biefelBe

mir empfctjlen. ^^c^ mcrbc gerne fie in äßeimar

fe^en.

©rü^en Sie ^fjren Wann rcc^t fefjr öon mir,

in beffen „2orfo" id) ftubiere. S)en (ämpfcf)tungen

für bie ®ro§[)er3ogin anttnortcu bie @rüBe ber=

feI6en für Sie, bcnen iä) , tnay mi(^ betrifft, ben

Stuöbruct meiner Oon lange f)cr mof)I6e!annten @e=

ftnnungen beifüge.

') 2)ramatifd^e Stc^terin unb Sorlcfenu. 3i(}t Srama

„3uba§ 3fc^artDtV (1851) ift neuerbtnge im 3uiammen^ünge

mit '4>au( -^el^ie'j „5Jlaria Don ?]Jagba(a" unebet mefjrfac^ er=

itiäf)nt ivorben. S)a§ S)rama „2;er (Senium unb bie ©cfeEii^aft"

(Sorb 9?i)ron) erf)ictt fic^ um bie ^JliiU ber fünfäiger ^ai)xe

einige 3cit 'iitf ^^^ Ütepcttoire be? Serliner ©c^aufpicl^aufe§.

ölife Sc^mibt führte fpiiter ein ©infieblerleben in ^crfa Bei

2Betmav unb ift bort geftorben.
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40.

SBeimar, 27. fyeBnmr 1857.

5k^Tnen Sic all meinen San! für ben er=

'^altenen ^etüei^3 meiner Sc^nlbtofißfeit mic bie

nenen 3^re§ 2Qlente§ \). ^s(i) fieue mid) , le^tere

fennen jn lernen, iDelc^en ©enn^ ic^ luotit für ba§

Sonb auffparen möchte, tüo e§ firf) im !üf)Ien

Schatten nnfrer 2;f)üringer Reifen gut au§ru^t

öon bcr SBinterarbeit. So !nüpft fid) ^ufünftiger

£an! an ben alten, mie i^ ben neuen 5lU'^brurf

meiner befonberen öo(^ocf)tung gern bcm alten

anreif)e.

41.

3Beimar, 4. Se^t. 1857.

Saffen Sie micf) 3§^^en rec^t öon -öerjen für

ben 33rief banfen, bcr mir foeben ^^ren n^ie ^t)re§

(Satten ^tnteil an bcm ^errlic^en ^yefte bringt,

beffen mid) tiefbcmegenbc y}eier meine Seele er=

füUt-j. Sie beibe füt)len ju innig fetbft bie reiche

^) 2)eutfc^e tfebensbilber. Grjdfjhingcn öon Jannl) ^eipatb.

2) Sie Söeimarcr Septemberfefte bee 3i()re5 1857 iiiarcn

burc^ bie i^cin be? (junbertjtibriflcn ©eburtätage hti ®vofe=

t)er,3og§ 6arl 3luguft lirrnnlafjt. ;>n evfter ßinie begangen

nnirbcn fic biird) bie ©runbfteinlegung be^; Xenfmale Qaxl

'^liiguft-:' auf bem Jürftenplati uiib biirc^ bie (^ntt)ü(Iung ber

2id)tei-bentmälei- (bev Joppclftatue (5)Detl)Cö iinb Sdiillcr^ unb

ha SiMelanbi'tatiie). o" ben Jeften batten alle uod) lebenben

^Jfad^fominen 6)oett)e5, Sdjiäexi unb iBielanb? (viulabuugen
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^ebeutunfl btejer Sage, aU ha% i(^ üöer biefclöc

noi^ 25^orte öcriieren foHte. ^a üerlieren, benn

öerloren ift eißentli(^ jebe» überflüifige 2i>ort, imb

üBerflüffig lüäre e§, tnoKte ic^ ^^i^cn beiben
jagen, it)a§ mic^ 6ett)egt, bo ©ie Beibe mid) !cnnen.

%bcx tro^em tüiffen 6ic boc^ öieHeii^t nid)t, tüie

fe^r ^^r Srief mid) erfreut f)at, unb be§^alB toffen

Sie biefeö mic^ aiiöfprcc^en unb ^Ijrten mit tnarmem

Öerjen banfcn, ^ijnen toic 3^i*em hatten.

^c^ tüünjc^e 3f)nen fo öiel @ute§ al» Sie

mir, — ha§ ift bod) einmal :pra!tif(^ geiüünfi^t,

um fo me^r \ä) bann ftd)er Itiei^, ha}i c§ 3^Jicn

Jüie mir redjt gut ge^en luirb.

erhalten, unb ganj Xeutfcf)(artb na()m an benfeUicn 5(nteil. —
^tm 14. September 1857 fdjrieb ber ©rof^l}er3og am 3öi(t)elm§=

ttjal für eine auf bie gcfte Beäügüi^e literarifi^e 3wfenbung

banfenb an ©ta^r: „2Bie fe'^r biefer 3)anf meinem -f)er3en

cutipriugt, ircrbcu Sie ber eigenen ilenntni>5 metuec' 6't)arafter§,

ber eigenen (Erinnerung bor l'iebe glauben , mit ber ic^ ber

großen ißergangeuT}eit üöeimarö im allgemeinen Une bem 5ln-

benfen meines fiJroBuatere .^ugctan Bin." Söelct) eine Xat bie

(5rrid)tung ber Sidjterbentmäler in bem bamaligen 3erfptitterten

S!eutl(^tanb tvat, mag in ber heutigen monnmentereidjcn 3"^
barau§ entnommen werben, ba% ^u ben Soften „2Beimari

^ürftenfjauö 6700 Später, ber itaifcr Dtapoleon unb ätrei fran=

3Öfifcf)e ^ßrinjen (mutmafjlic^ ber ©raf non %^ax[% unb ber

§er3og Won Sf)artre§j 2600 ^^-''^it^'^ - ^Jlaitanb 44 xaler,

Serlin — einen Sater" beifteuerten. r)r. |). ©erftenberg,

?lus äßcimar§ nac^f(ai)it(^er Sdi. -Hamburg 1901. S. 46.
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42.

SSelöebcre, 31. 5lug. 1858.

^d) Biit ^^neti mef)rfac^en San! für 3^rcn

Sßttef öon bem 22. b. 531. fd)ulbia. ^ä) faffe i^n,

biefen S)an!, trtbeffen !ur,^ ^ufamtneTi, ha \d), im

begriff, ]u bcr großen 5Iuö[teKung nad) 5Mnc^cn

311 reifen, in ben antiepifto(arifd)eften Umftänben

mic§ Befinbe. —
3f]r 2lnteil an bem ©elingen ber ^enoer 6e=

beutenben tüie öebeutfamen ^^efte, 3f)r 5lnteil an

ber @rri(^tung be§ 5Jlonnment§') ^at mid) tüir!(ic^

erfreut, lüeil id) tnei^, ha^ er ein tüa^rer ift. 2i}ic

fe^r mi(^ biefe 3eit ergriffen, gefjoben ^at — au(^

ha§ tnerben 6ie — au§ gleichem ©runbe — füt)ten.

^c^ 6in burc^ ^§r 3]erlangen nac^ bem Briefe

be§ Waiox^ ^ei^le^) — ber inbeffen in ^ena SoÜor
geworben — in Sßerlegentjcit gefegt, benn umfonft

f)a6e id) 6i§l)er ha§ 5papier gefudjt lüie fnd)en laffen.

^d) fage „bi» je^t" unb Betneife alfo, ba§ id) tneiter

mic^ Bemühe unb anbre fid) Bemühen.

^d) tjübt fofort narf) 53lai(anb bem 25an!ier=

§aufe 5JI^(iu§, eine ^alb beutfd}e, f)aIB italicnifc^c

^) Gntfjüüung bcä Scntmate bc^ .Rurfürftcn Sofjoi'n

O'Vfebric^ be§ ©roBmütigen auf bem 5Jlarftp(a^ in 3ena in

3(nfnüpfung an bic breif)unbertjä()x-tge 3iit)elfeier ber ©riinbimg

ber Uniberfität.

-) 3?eifefe, Gar( Subiing, 'Ma\ox a. 3)., geO. 1798, gcft.

1867. ©efcfiidjte ber beutfrfjen 5rctf)etts{riege (1812—1815).

33eran 1855. Sefc^ic^te be-S ^a^re^ 1815. JBcrün 1865.
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f5^atnt(ie, f(^rei6en loffcn, ha% fte für ©ie tote für

^ijxtn ©atten ©orge tragen follten. ^ä} ^oöe ba^=

feI6e hm (äffen, inbem eine ^meite 9tefommanbation

nac^ 3>enebig ergangen ift an ben ^aler dlnlt}

(palazzo Pisani, calle St. Stefano), einen

S)entfc^en \). ^^ fenne in ©enna nnb 2urin

nientanben, an ben ic§ @ie re!omntanbieren fijnnte.

f)er ©ebanfe, ha^ ©ie nnb ©ta^r ben 5ßoben ber

etoigen ©(^önljeit Inieber Betreten , ift mir eine

i^reube — ac^ , ic^ nicffe fie an meiner gangen,

immer neuen ©e^nfnc^t nac^ bem ^enfeitS ber

5llpen! —
5tnf ben „Seffing"^) Bin ic^ fef)r gefpannt,

benn er !ann nnr bem 5lutor nnb bem ©egenftanb

toürbig fein.

S)oc^ nun taffen ©ie mict) fc^He^en nnb bie

Beften 2Bünfct)e biefen ^^nkn Beifügen, bie ©ie

!ennen an ^l]xzm. crgeBenen 6. 51.

llteine ^xau grüfet ©ie {)er3(ic^.

43.

Sßeimar, 1. 3)eäemBer 1858.

5tu§ 3fH"e^ Briefe ^aBe iä) mit ^reuben ben

^etüei^ entnommen, ba^ meine (Empfehlungen,

^) ^'^iebric^ Elcrit) (etgentli^ 5ief)rltc^), geb. ju ßrfurt

24. 9ioD. 1807, gcft. in 93enebig 21. €ft. 1878. 5?amr)aftet

Wakx, inöbefonbere öenetianifc^er Stra^enüebuten.

2) ®ta^r§ yeffing, fein Seben unb feine 2öerfe, erfc^ienen

«erlin 1859.

3anfen, ©roBfjerjog 6arl aieranber. 8
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teiltoeife iremgfteiiö , 6ei ^^^rcr italienifc^en 9teife

öon 51u|en, ha% meine c\uten äßünfc^e für leitete

^l^tten glücEBrinqcnb c^etoefen firtb. So möge bie

9fieife in ba§ Sanb ber Sef)nfuc^t aud) in ben

fyolgen glücflid) fein — {^ toünfc^e mutig, benn 95er=

njirüic^ung gehegter SBünfc^e gibt geJDÖf)nlic{) 931ut.

^c^ freue mic§ ^(jreS Urteils über meinen

©c^lnager, ber ba» S^ertrauen öerbieut, baj* man
in i^n fett unb ha^ er einflößt M.

^si)r Urteil über ä)enebig unb ©enua tounbert

mic^ nirf)t, menngleii^ meine S5orIie6e für erfteren

Crt mir i^n in ni(f)t fo fel)r trübem SiÄte er=

fct)einen lä^t. ^ft er ein traurigem '!)J(ärct)en , ift

er ein fc^öne§ bod) unb ein einziges in jebem ^aK.

53Ht ?yreuben h3erbc ic^ Sie enblic^ in ^^firer

Öäu§Iicf)!eit auffuc^en; einftmeiten fenbe ic^ meine

@rü§e für ^t)ren hatten bortt)in üorau», fotoie

für ©ie ben 5lusbruc! alter (Ergebenheit.

44.

^tteröburg, 5. ^uni 1859.

@§ ift nä(^ft bent -Iroft, n)e(c^en un§ ©ott

getDöl)rt, bie 5Ieilna()me mitfüf)lenber .öer.^cn bo§=

jenige, lnc(ct)e§ bem inunben Öemüt am mo^lften

tut ^ ). ^^lit biefer Überjeugung laffen @ie mid) für

') Ss iraren bie evijcbeitben 2age nacf) ber Überna'^mc

ber 9?egenti(^aft burcf) ben ^4>rin3en öon '^h-eu^en.

") 3tm 26. 'ülai 1859 nax bie iPrinäeffin Sopljie (ge6.

29. 5Jlär3 1851), bie 3»ette Xot^ter bc§ ©rofe^erjogs, geftorBen.
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^^ren geftern empfangenen abrief ban!en. £a§
Seben ift ein ßampf, eine 3tr6eit Don jebent Xag;

fo mnB nnc^ biefe ^rüfnng genommen tncrben,

tüeldje unö (Sott fcnbet unb ber un§ auc§ gclm^

Beifte^en mirb nnb Beifte^t fie ju 6eftef)en, al'fo

ricfjtig gn bnvrfjfämpfen. ^er @eban!e, ha^ ba§

gclieöte Äinb bei il)m geborgen unb beft^ü^t ift,

bleibt ein 2;roft mitten in bem ©(^mer^c ber

S^rennung. —
3(^ fennc jene ^örofc^üre nic^t, Initl fie aber

lefen. ®ie SSeurteilung ber Sc^ teere biefer ^cit

t)ängt groBenteit» öon ber nrteilenben ^nbioi-

buaütät ab. Xn 6eban!e, ba^ ba^ S>aterlanb

cntfc^ieben geförbert bnrd) fie tnirb, ift benno(^

trijft(i(i) unb aufric^tenb, mitten in bem ©etüirre.

S)anfen 6ie, bitte, ^fl^'cin Satten ^er^Iic^ öon

mir. SaB ict) Sie beibe immer nic^t fe§e, ift ein

tüa^re§ 3>er§öngni§, namenttirf) in Berlin, mo \ä)

fetten anä) nur einen 3lngenb(i(f für mid) i}db^.

Soffen 8ie mid) f)offen, ha^ bie fd)önen Springer

^erge ©ie in biefem Sommer ju uns lodEen.

45.

^en 27. 5tug. (öelgolanb 1859) \).

^ä) ben!e, e§ ift hav 9iid)tigfte, tnenn i^ ^^nen

perfönti(^ meinen 3^an! für ^i^xt unb ^^re§ ©atten

') S3on 5Jtittc 5tuguft bis 9lnfang September 1859 »aven

Staf)r§ gleichzeitig mit bem ©roB^er^og ^ur ^nx in «Öelgolanb.

Über bicfen "Jtafcntljalt ^Jiti^eres in Stat)ri ^Briefen an feinen

8*
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S^etltiQ^me auöfprei^e, unb perfönlic^ 3^^cn an=

äeicje, ha% e§ mir, ©ottlob, ^eute noc^ einer fef^r

guten ^laäjt Beffcr gef]t. ^IBcr ber £o!tor Initt üon

einem ^aht noc^ nirf)t^3 t)örcn, unb fo bleibt mir

nur, angeftc^tS be§ 5]ieerc§, bie öoffnung unb ber

5leib übrig. SSeibc ftärfen nii^t fonberli(^. Sie

finb ju gütig, fic^ ju fi-'^iscn, tüomit Sie mir

f)elfen lönnten. ^c^ ban!c ^^mn ^erjlic^ bafür

unb !nüpfe baran bie Js^xac^z , ob Sie mir tuo^l

3t)re ^emer!ungen über bie „5Jleere§einbrü(fe"

jenben !önnen, bie Sie niebergefc^rieben unb Don

benen Sie mit mir gcfproc^cn fjaben. 3^i'ciit ©atten

ban!en Sic inbeffen, bitte, für ben mir geftcrn ge=

fenbeten 5luffa|, ben iä) ernft^aft ju ftubteren

mic^ anfcf)icte\). 3'c^ toerbe ben 3lutor ju mir

bitten , fobalb i(f) nur ein tüenig au§ bem öer=

bammten 3^^'^et öon 9iei§lr>nifer unb Sago, Sago
unb 9tei§lr)affer herausgetreten fein merbe. Übrigen»

fiabc ic^ fo oiel 33üc^cr als mögli(^ in bicfcn 3ii''^e't

()incingenommen, fo baB meine bünnloanbigen

3immer au§fe()en mie bie 3jßof)nung eine§ 5p^i(o=

foppen. Tü^ id] (e^tercr nicfjt bin, erinnert mic^

meine Ungebulb fortmäf)renb.

So^n SUlfin bei Subting Seiger, 2ütÄ 2(bo(pl) Stafjr? ^lad)'

ia\], <B. 228 ff. (Snbe 'Jtuguft war ber ©ro^ljerjog an einem

9tu^ranfal( erfranft.

') Gg t)anbelt fid) um ein nom ©roBt^crjog neranlafete?

OJIcmoirc <Btai)x^ über bie 5)iittel, SBeimar ju einem lltittel»

punft beutfcfier Äunftbeflrebimgen au53ugeftalten. ©eigcr,

a. a. D. ©. 231
ff.
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4ij.

28. 5luci.

2luf S^rcn guten ^Jlorfien anttoorte iä) bur(^

einen guten 5(6cnb. ^^ tnoHte, i^ !önnte int(^

bnrct) bag f]eutige Xotum^) Begeiftert füllen, um
^V^nen paffcnb für bie ^^^^aS'^ 3« banden, aüein

mir ge^t e§ mit ben an bie» 2)atum fic^ !nüpfenben

Erinnerungen hjie bem müben 9teifenben am ^u^
einec' fjerrlid^en S3erge^3: er fie^t il)n an, bie

Sc^TOungtraft fe^lt jeboc^, i§n ^u erfteigen. —
^nbeffcn ftiirb bie 5^ant[iar!eit nie bie entbefiren,

burc^ bie fie 3Iu5bruct gelninnt. So (äffen Sie ftC§

ban!en für ^^re Blätter, bie öielen Üleij mit einer

munberti(^en ^lufgabe berbinben, ber Sie fi(^ unter=

gogen. — 0^f)rem Öatten baute iä) im öoraug

fc^riftli(^ für feinen 3luffa^, ben i(^ mit großem

^ntereffe gelefen f)a6c. ßr ift eine bebeutung§reic^e

5lr6eit.

Sei ^^nen ber 2l6enb glüctlic^ inie er mir,

bem ©efangenen, fc§ön ju fein fd)eint.

47.

1. Sept.

^(^ hanh 3^^^cn, ic§ hanh $rof. Sta^r für

bie mir überfenbeten iBIätter. ^d) ne^me banfbar

^l^ren 3}orfcf)Iog für morgen an unb geftel^e 3^"^"

offen, ha'^ id) eigentlich bie ^(bfic^t f)atte, aud)

@oetf}c§ ©eburtitag.
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^eute an ^i)xc lür aScnbö ]u f (opfert. £arf ic^

bieg tun? ober öeläftigc icf) Sie? ©acjen Sie e§

mir offen eben tüie icf) ^i]ncn bie ^rage getan.

48.

Sßeintar, 5. geör. 18(30.

^ür §er^Iic()c gute äßünfc^e bon!t man immer

gern — foHtc e§ tüenigftcn§ — fie !ommen nun,

toann fie Inoüen. älu'ö^atb bicfe an einen 6e=

fonberen Jag ,^u binben feien, ^abe ic^ nie Begriffen,

ebcnfolnenig tnie man ha^ 9hcf)t ^at, üon jemanben

ba^^ 2un ober llntertaffen mancher S^inge ju t)er=

langen, locil er fo unb fo öiel ^aijxz 0)ii. ^(ter

unb ^\ngenb finb rcfatioe '-Il^a^rfjeiten , unb fon=

öentioncÜe öer^tic^feitcr'^eiten fjaben für mic^ nur

einen äßert ber ßonoention. So ban!e ic^ ^^nen

^er^^Iid) für ^^re immer tüillfommencn 2Jßünfcf)e,

^f)nen tüie ^^i"»^!^ ^}Jtanne.

^^re SSemerfung über bie Ungerec^tigfeit rüct=

ficf)tlirf) ber ScfjriftfteKerinnen ift eine merfmürbige

Sac^e; fie üerbicnt alfo be= unb gemerft ^n merben;

man mu^ fic^ biefelbe überlegen, um etlüag @ute§

unb S(^öne§ mit ßotte^ öilfe f)crau§ ^u enttnitfetn,

iuenngteirf) biefeS tangfamer geben tuirb, al» e§

boffentlid) mit ^f)rer neuen Einrichtung in ber

5)tatt^äi!ird)ftra^e ber }yati fein tüirb. ^c^ be!(age

Sie in bem ©rcuel biefer ÜbergangSperiobe ju

toiffen — bie 3lbfid)t, ha^ ju Sdjaffcnbe mögtic^ft ^ar=

monifd) ^u betoerfftetligen, tüirb ^i)mn babei Reifen.
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^d) ixnit mic^ bex fluten y}o(flen be§ SSabe§;

ic^ !aitn ein &k\d)Z§ Bei mir rüt)nien ; inbem iene

^eit auf ber ^nfel meiner Seele in jcbem ^otte

lüieber ^Kuf^e unb ©ammtunfl gab. ^Jleinem Körper

f)a6e id) nact) ber Ütürf!ef)r öiet 5lr6eit ^nmnten

muffen, meinem föeift nic^t tüeniger unb nid)t immer

in ridjtigem 3]erl)ä(tni§ , fo ba^ i(^ oft nerDen=

erregt mar; aber atlmiililid) gteid)t ftd) , @ott fei

S)anf, ba§ tnieber au^, unb an 5ßotienbete5 reit)e iä)

gern ^Jieu^uDollenbenbeS an.

S)ie @rofel)eräogin beauftragt mic^, ^^^ncn ,^u

ban!en.

4i>.

gifenad) im |)erbft 1860.

©tauben Sie, bitte, ber .öexälid)!eit meine§

teiber oerfpäteten San!e§ für 3^ren gütigen ^rief

oon bem 7. September, liefen 3)anf inünfc^e iä)

3^nen befonberS burc^ bie $ßerfid)erung ber greube

auS^ubrücfen, tneldje Sie mir bur(^ ^i]X Urteil über

bie äßartbnrg, über äßeimar mad^ten. 2Ba§ man

liebenb pflegt unb pftegenb liebt, Don anbern Der=

ftanben unb geliebt ^u fel)en, ift immer ein &[M.

5)iefeö empfinbenb unb mit ber ^itte, $Profcffor

Staf)r oon mir ^u grüßen, Derbteibe ic^

3f)r ergebener (S. 5t.

50.

3lbtei öeinridiau, 10 €!t. 1868.

3br ^rief au§ S?'onn non bem 23. September

fuc^te mic^ in äßeimar unb erreidjte mid) erft cor
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hjeniqen 2^agen f)icr, tief in ©(^lefien, hinter biefcn

nücn 3^fter3icnfer=^3caiiern. Gittc f^reube toirb es

mir fein, ^^ren tnie 3f)re-3 ©atten SBunfd) gu er-

füllen, toenn bie§ mir möglich fein toirb^); biefe

5Jcöt3(i(^!eit ^n erreichen, f)n6e id) Bereits bie nötigen

(5d)ritte getan, ber (irfolg f)ängt inbeffen nict)t

bloB Don mir a6, ha 3. 23. bei jeber ^efe^ung biplo=

matifc^er, alfo au(^fionfuIarfteKen bie 33erftänbigung

mit ber 9tegierung, bei toelc^er bie Betreffenbe ^er=

fönli(^!eit ^u affrebiticren ift, Doraus^uge^en !^at.

^Jiir perfönlic^, als für bie ^ntereffen bes Sanbe§

Derantlüortlic^, ift ü6rigen§ ein ßonfutat in Sitte

erlüünfctjt unb bie $perfönlic^!eit ^i)x^h Stieffo^nes

nac^ allem, lüas ©ie fagen, InilXfommen.

©egen bie ^leinnng, baB ic^ Sie öergeffen,

proteftiere id) ebcnfo entfcfjieben als gegen bie ßogi!

be§ 6a^e5, bo^ irf) ©ie öergeffen, Ireil iä) in

SSerlin ©ie nid)t Befnc^t t)a6e. !^ä) fagte ^fjnen

fc^on einmal, ha}i id) nirgenb Ineniger unabhängig

bin al§ in Berlin ; ic^ tüieber^ote e§ je^t ; e§ toar

jeber ^ilufentf)alt in jener ©tabt für mi(^ feit je^n

3a^ren ein immer anftrengenberer ats ber r)ort}er=

gegangene. ©0 blieb mir nnr übrig, midj auf

meine näc^ften $Pflid}ten ju befc^rän!en.

©obalb ic^ lanu, inerbe id) in ber 5tngelegen=

l^eit ^^xt^ ©tieffo^neg ^l^nen 5iac^ric^t geben ober

geben laffen. (Sinftlneilen bitte id) ^i)x^n Wann

^) 6§ f)anbeltc fid) um bie (Srvidjtung eine§ ©rDtjbev.iogl.

©äcf)fi)(^en ÄoniuIateÄ in l'itle, wo Statjve älteftev £ol)n alö

i^aufmaiiii etabliert wax.
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öon mir gu grüBen unb ftc^ fo ju :pf(egen, bnfe

teilte SSeforgniS für ^^rc ©efunb^eit ft(^ tüiebcr=

I)oIe.

51.

3Bart6urg, 26. D!t. 1863.

.Öer^Iic^ f)at mic^ ^t)x eben erf^altener SSrief,

fiat mic^ ^i)xc 3"fenbung') erfreut, unb mit bem
biefem ©efüf)! entfprec^enbcn StuSbruc! laffen Sie
benu mic^ ^ijmn banfen. ©erabc biefe§ äßer! ju

lefen, t)a6e ic§ oft öorge^nöt, e§ öon ^§neu ju er=

I)atten oft gclüünfc^t; urteilen (Sie nun, o6 bie

Senbung tüitüommen.

^d) freue mic^ 3^re§ Urteils über meinen (SroB=

bater; e§ ift bieg ein rii^tigeg Urteil. 9}lanc^e§,

öon beiben Seiten, mu^tc allerbing§-) jurücfbebalten

toerben, bo(^ bies fc^tüäctjt nic^t ben bie .öaupt=

:jDerfonen cf)ara!terifierenben ßinbruif.

9iod) tueiß id) nid)ty llteueg in ber 5tnge[egcn=

l^eit be§ ßonfulat§, benn baB id) in if)r tätig bin,

ift nichts 9ieue§.

^d) hanh 3^nen für ^tjre guten 2Bünf(^e.

@§ gibt Seiten, tüo man bereu mef^r braucht al§

in anbern, unb bie§ ift eine folc^e.

^) 5annt} Seit>arb = ®taf)r, 53leine SeBenöge|(^td^te.

1861—1863.

-) Sei ber -Verausgabe uon 'Briefen be§ ©toü^evjogö.
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JC^etmar, 13. geör. 1864.

^m ^uqeiiblicf, tt)o icf) ^l}mn fc^retben troHtc,

bie Übcrfenbunci burd) einige äöorte ^u begleiten,

erhalte id) ^^re ^tikn Dom 12. b. 5JI. 6o t)er=

einige fic^ bcnn meinen Xant für biefelben mit bcr

(icrfüllung '^i)X2^ 2iUinfcf)ecv beffen 5ßerlxiir!(ic§ung

ic^ mic^ ebenfo frene al» id) bebauerte, fte nic^t

früfjer ^u fef)en. 3;;ie üon bem Staate obtjängigen

geie^licl)en gormaütäten , in tüelc^em ber nun=

me()i-ige ßonful in SiEe refibiert, finb inbe» erft

cor toenig 2ogen beenbigt tnorben unb mn^ten ab=

getiiartet tüerben. Xa id) mir benfe, ha^ eh ^s^mn
^reube machen tnirb, bie ©rnennnng ielbft 511

überfcnben , (ege id) baä Xe!ret ^u biefem Sef)uf

in ^i-jxc -Sjänbe.

3ln 3^rer „SeBen»gefc^ic^te" (efe id) mit immer

neuer, ja ^unefjmenber ?yr£"^c ^^^^ mi3d)tc burc^

biefe SJerfic^ernng meinen aufrichtigen Xan! für

jene» @efc§enf tt)iebert)oIen.

@ef)r feltfam ift e§, ba^ Sie gerabe in bem

^higenbticf mir bcu 3?eti3ei§ ^s^xcx 93orüebe für

@octI)e unb feine» tuof)(tuenbcn (i-iufhiffe^ auf ^^re

Seele entgegenbringen, lüo ic^ — foft möchte i(^

fagen : mef)r al§ je — gau,3 g(eid)em ßinbrnd mi(^

()ingegcben füf)Ie. Xiefelbe llrfad)e, ber furd)tbare

@rnft biefer ^eit, ift baii @ef)eimni§ ber @Ieid)=

f)cit biefer 5lnftd)t tüofjl .^unäc^ft; bod) e§ !ann
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nur äßur.^ct auf bcm 3^ett)iiBtieiu faffen , ha^

©octfie burd) ba^ flvoBc ^eifpiel feiner 8el6ft=

erjie^unq einen ntaflifc^cn (SinfluB auf alle Seelen

äufeein muB, bic ftreSen, ben ^md beö 2e6en§ ftefl=

reid) auö bem SeBen baöonptiaqen.

25on bem Se6en ber ^e^t^eit fc^eint jener

9toman, bcffen ©ie ßrinälinuni-j tun, ein mer!=

tüürbicje» ^enn,^ei(^en jn fein '). ^§n fennen .^u

lernen, luar meine 3i6ftd)t.

Ütec^t £)er,^lid) luünfdje id), ha% ^ijxz @efunb=

^cit fic^ DoÜfonimen f)erftclle; grüBen 6ie, 6itte,

^fireu Chatten uon mir nnb empfangen 6ie ben

n)iebert)o(ten ^U'^brurf meiner 6efonberen Öod)=

ac^tung.

53.

£f)ne 3)atum.

(äßeimar, Einfang ^at 1864)2).

3u bicfem 51ugen6(ide erfialte ii^ ^i}xc feilen,

bereu ,3nf)a(t mid) in boppelter .Soiuftc^t befümmert.

') 6'5 f)aixbclti' iid) um einen franjöfifi^en Stomon uon

einem ungenannten inaiafiec Le niaudit, gegen ^^apfttum

unb 3ciiiiti§mug ge>;iii)tet.

-') Staljrö wann \vä[)xmb bei; 3]eriammhing ber

Sf)afeipeare=@cfeIifd)Qft einige Sage in aScimar geroeien unb

fe()rten am :^>. 9Jiai nac| ^^Berlin 3urücf. ^n 5lnIaB biefev

äieriammhuig unb jur ^eier »on ©f)at"efpeare§ breil)unbert=

jäf)rigem ©cOurtgtage fanb unter ^ingclftebt§ Seitung bie

bamatö Picl befproc^ene 3(nffü^rung ber ©f;ofefpearefc^en

tönigäbramen ftatt. 3m übrigen ft^reibt Staf^r: „Da§ Öebcn
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2)enn an bie 9cad)iic^t öon bcr (Sr!ran!utig ^^re§

©alten rei^t ftd) bie ßunbe ^i)X^x morgenben 216=

reife. £6 fic^ Slbreife unb @r!ran!nnq inbcffen

öertragen, Bitte ic^ (tnenn auc^ nic^t ol)ne Ggoi§=

mu§ öon meiner 8eite) red)t ernftlicf) ju überlegen.

S)e§glei(^en bitte \ä) mir .]u fagcn, tra? 6ic unter

frül)er 5tbrcife ücrfteljen? ^Jteinten @ie bie

5)littag§3eit , fo ^ätte iä) no(^ |)offnung, Sie 3U

tef)en.

54.

2Bcimar, 15. Wai 18(34.

(Sben öon ber äöartburg 3uriic!fef)renb, fanb

ic§ 3t]ren SSrief öon bem 13. b. 5)1., fanb ic§ hav

benfelben begleitenbe 5pa!et öor. ^ür 'b^\b^^ fpred^e

ic^ 3f)"cn ad meinen 3^on! on§. 3tnf meinen

je^t bereits fonnbnr(^glüt)tcn Reifen t)abc id) mit

fteigenber ^efriebigung in ^fjxtn 5Jiemoiren getefen,

unb paffenb fügen fi(^ biefelben ,^n3ifc^en unfrc

münblic^e Unterf)altung unb ben S3rief, ber öor

mir liegt, ^^affenb lüirb ftc^ au(^ — beffen bin iä)

geltiife — für bie ©ropcr^ogin bie Senbung ^) bem

bebeutfamen 2t)ema anfügen, hai^ ©ie beibe 3U=

in Sßeitnar ift unertviiglic^. 9lIIe§ ift üevjaittt, Uer^e^t, iier=

fcinbet, feiner ernennt ben anbcvn an , überall DJJebiiance unb

fd)ümmcr .ßlatfrf), nnb nur bcr Giro^fjer.pg l)at ücbeöolles Q'm-

ge^en nnb Jreunblidjtcit be-5 •^crjen-?." l^ Öeiger, %u^ 5lbü(pf)

©ta^r^ 5tacf)laf5, 2. 281.

') Ser „Ofterfaricfe" uon g^i""!) V'elvalb=2taf)r, bie '.}tn=

fitsten bcr äJerfaljerin über bie Jraiicnfrage bc()anbelnb.
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famtnen öcr^anbelt. ^c^ fe^e biefeg, tüenigften»

bcn 2eil, ber fid) ouf bie ^erec^ttcjimq ber ^^tauen

öc^ie^t, nun fort, inbem ic^ nunmef]r auf ha^

.Kapitel übergebe, öon tuetc^em ©ie fac3en: ©ie

tüüufi^ten btefe f^rage 3ixiifd)eu un» Beiben p ef=

örtern. $ßon t)ornf)erein mufe ic^ nun fofort er=

üären, ha^ ha^^ 5ii d) t cinlaben \) mit ^^^-'cnx äßert

al§ ©(^riftftellcrin burc^au» gar ni(^t§ ju tun ^at,

ju tun {)a6en fann. ;\f)v Talent ift fo unBeftreit=

6ar aU un6eftrttten — ic^ brauche biefeS toebcr ,]u

erörtern nod) ]u Belneifeu, ic^ 6raucf)c auc^ ni(i)t

ju öcr fiebern, ha^ SBcimar uidjt ber le^te Crt ift,

töo mau bici? füt)Ite uub füi)tt — , bie§ t)erftel)t fid)

alleg öon felbft, am fid)erften gtoifdien 3f)nen unb

mir. S)ie 5ii(^teinlabung tüar öielme^r bie t)aupt=

fö(^li(j§e fyolge, ba^ tüir nur bie ßori))3f)äeu

6f)a!ef:^3eare§ in§ 5luge ju fäffen tjatten, auf

biefe ©reu^e atfo uu§ ju Befc^ränleu genötigt

tüoren. S:aB a6er 6ie t)ou meiner ^rau hm
Äunftfc^ö^eu jugefütirt tourben, bie in i^rem Seft^

finb, tnar bo(^ eBeufo natürlid) a(§ richtig, beun

man jeigt bod) gern ba§ 33efte, lüas man ju be=

ft|en meint, bem, ben man e§ren tnitl.

5Jtit großer ©paunuug fet)e ic^ ben blättern

entgegen, bie 3f)r ©atte bem 5|}u6Ii!um, S^re föüte

1) 3u einer ^offeftüc^feit anläßUcf) ber ©f)a£efpeare=

5eier (24. 5tprit 1864). -!pietu6er aucf) S. ©ciger, 5lu§ ?tbü(pl)

Staf)re ?Jac^tai3, ®. 28o".
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mir ticriprtc^t ^). ^cf) !cnne faft !eine männlid)e

fyeber, bie ie|t nac^ meinem ©efü^I öoit ©c^ön^eit

entfprccf}enbei- fcf)viebe aU er. 9He toerbe ic^ t)er=

fleffcn, was 3. ^. fein „3fll)i" i" Italien" mir tüiir

unb ift. 3d) fö^ ^^" baf)er neulich mit flrofeer

8orflc fo leibenb reifen, ^^ceine 6eften 2iMmfd)e

fenbe tc§ i^m für fein äÖof)(befinben unb 3f)Jicn

für ha§ oIIe§, tt)a§ 6ie im ^ereid) be§ (Sblen unb

©c^önen fo innig erftre6en.

-Öier ift benn au(f) mein ^ilb. ^^ finbe e§

fc^te(i)t, ^abe aber !ein beffere§; iüerbe id^ inbeffen

eine§ erhalten, ftettt e§ ^s^i^^" P @ebot

3f)r banfbarer 6. 2(.

55.

SBeimar, 13. 2)eä. 1864.

^unädift unb Dor allem emipfangen Sie bie

^orrefponben^ meines ©rcBtiaterö mit ©oet^e-)

— iä} fage „jnnäcfjft" , benn bie Erfüllung eine§

gegebenen SBorteS mn^ „Dor allem" ftattfinben.

2)ann laffen Sie mict) 3f)"tn geftef)cn, baB ic^

^^ren Ütoman^) noc^ nic^t gelefen !^abe, meil ^ierju

^) 2)ie ©^afeipeare=3^eiev in 2Beiinar 1864. ®e(^§ SÖriefe

au Dr. g^tiebrirf) S^^bd in iBcrUn. — 9(ud^ aU- %ni)an% a6=

gebrucft in ^tbotpl) 2tal)r, -Km bem oltcn SBeimar. ^Berlin

1875. ©. 196—254.

^) 33ricftt»e{^fc( be§ ©roßfjei-.jogö (£axl Stuguft mit ©oct^e

1776—1828. Öeipjig 1863.

^) „35on ®ef(^Ied)t 3U &e]d)ied)t" , junäc^ft im Feuilleton

bcr „Äölniic^cn 3fit»ng" erfd^iencn.
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^iü)e gef)ört. äöcnn ic^ aber btefelBe feit Gftenbe ^)

^aiit, mu^te fic bet ^IrBeit gehören. ^(^ :§offe unb

glaube aber, ba^ ic^ nun — um mit @oetf)e ju

reben — „biefes ®ute mir gönnen !ann".

3)ingel[tebt f)at mir nod) nid}t§ öon Syrern

©tü(i^) gefagt; fef)r aber billige id) feinen beyf)aI6

bei 3f)ncn getanen ^Scfjritt, unb mit gef:panntem

^ntereffe eriüarte ic^ bcn 3eitpun!t e§ fennen ju

lernen.

©ie no(f) leibenb jn h^iffen, beunruhigt mi(^,

benne§ toiberf^ric^t fogufagen, 3()rer gongen 5lotur.

5Jlöge e§ 2i^ncn "balb tüiebcr fo gef)en, ba§ <Bk fid)

^^rer felbft inieber erfreuen lönnen. £ie§ tüünfd)e

id) ^^nen ebenfo aufrichtig, aU iäf ^^mn in bem

Urteil recf)t gebe, ha^ <Bk am Sd)lu§ ^^n^ Briefe?

fällen.

56.

SBartburg, 22. ^Tcai 18G5.

Reiten ^^rer §anb beburfte unb Bebarf c§

ni(^t erft, in mir ^i)x 5lnben!en frif(^ ^u er!§alten.

S)en SSetneiö !ann id) burc^ bie S^at fü'^ren: id}

legte foeBen ben ^lueitcn S3anb !^t]x^§ 9tomans bei=

feite, um ^^xtn Sßrief öon bem 18. ju erBrec^en. —

^) i^n Dftenbc fjattc ber ©ropersog in ben ^Jionaten

3(uguft unb September bie ßut gebraucht unb toax bort einige

3eit mit bem (S^epaar 8elDalb=©tat)r juiammengenjefen.

2) 6§ ^anbett fid) um bie ^Bearbeitung eineö italienifc^en

S)rama§ be§ '$aolo gerrari, ben ©taljrö in SOtailanb fennen

gelernt Ratten, für bie beutf(^e S3ü()ne.
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S^aB t(^ ie|t erft in bem ,^tüeiten SSanb 6in, tüerben

6ie mir ni(i)t üöclncfimcn, benn ic^ lüiH ^t)x 2Ser!

burc^Iefen, nic^t ü6crlefen. £)iefe§ felbft a6er, ^^r

SJLser!, feffelt imb 6ejc^äftigt midi fo fe^r, ha% ic^

nur Schritt für Schritt c^e()en fann, gef)en tuiU.

35i§ ]e^t faqt e§ mir nur 2Baf)re§ unb ,^tr)or ouf

eine ^rt, ba§ e§ mir üorfommen !önnte, a(ö ^örte

i(^ tüec^felgtoeife balh einen lr,^t, Balb einen 35eic^t=

Dater jprec^en.

%n biefe ßinbrüde reiben fic^ jeltfam paffeub

bie, Don toelc^en ^^r ^rief mir ber Überbringer

ift. ^i)vth 5lnleil§ an fo mani^em .Kummer, ben

bie le^tDerfloffene :^c\t für mid) flef^abt, ben!e id)

noc^ aufrichtig; fef)r richtig faffen Sie if)n, biefen

.Kummer , in ben brei ©reigniffen .^ufommen , bie

Don ^^nen 6erüf)rt loerben. 3]or loenig ©tunben

erft trennte i(^ mid) Don bem fc^mergeprüften

©Iternpaar \) unb fc^reibe biefe feilen noc^tiefbett)egt

Don bem ßmpfunbenen, f)oc^ oben auf meiner

21erraffe, mät)renb fernhin ©en3itter über ba§ meite

Sanb ^ingieben unb Slifee ^ucfen über ©ipfel unb

liefen, — ein 25ilb bes £eben§! — £a» ©efc^id

©ui!otD§-) ^at etma§ furchtbar 2:ragif(^e§ ; ©ie

') 2)ent ßaiier unb ber AJaiferin Don OtuBlanb. 58e3ief)t

fic^ auf ben am 12. Slpril 1865 in 9üääa erfolgten Sob be§

®ro^fürften=2;^ronfoIger§ won 9{uBlanb.

2) (55u|foiP [)atte üon 1861-1864 in SBeimar getebt a(§

gcfretär ber gc^i(Ier=3tiftung. ©r machte 1865 einen SeUift»

morböerjucf), ber aber nicf)t tbblid) Berlief, unb üerbracfjte bann

löngerc ^eit in einer ^^lerDcnfieitanftatt. ®eft. 16. Sejentber 1878.
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Serben fic^ meine ©mpfinbung ben!en fönnen!

SßieHeic^t toerben Sie bie§ ntc^t richtig Oermögen

Begüglii^ be» 5l66e§^j. 3tlö 3)ic§terin §a6en Sie

üotlfommcn rec^t — oieKeic^t lt)enig[ten§ — , ben

Se6en§a6ic^IuB in 9tom paffenb, ba^er fc^on ^u finbcit

;

ic^ fage e§ feI6|t, toeil ic^ toenigfienS ben bic^te=

rifc^en Sinn tief empfinbe iinb tneiB, Ina» ^}tom

empfinben lä^t, aber biefeS alle» üBettönt Ineit bie

.^lage um einen Slbfc^IuB eine» fotc^en Sßir!en»,

tuo§ an fo bebeutenb ©eleifteteg fo öiel 3]er=

fprec^enbe» ju binben Derfprai^ unb auc^ Binben

fonnte! S)aB Sie unb ^rofeffor Staftr, ben i(^

§er3ti(^ gi'üBe, bort^in, nac^ 9tom, fid) begeben

tüoHen, freut mict) fe^r, benn e§ ift ein &lüä für

Sie beibe; ic^ freue mic^ beffen tnie an ber

Sc^ilberung be» gamilienglücte», bie Sie mir ent=

toerfen. ®ott er!§alte e§ 3if)i^en beiben. — ä^on

©f. ^alfreut^ -) fjabe iä) , ©otttoB , Befriebigenbe

9Ia(f)rict)ten, bod) tnirb er norf} langer Schonung Be=

bürfcn. £er 3igt)ptio(og^) foE mir BeftenB emp-

fof)Icn fein.

(Sin ©einitter^aud^ jie^t über hOi^ ^(att unb

bro^t e§ mir ju entführen, laffen Sie mic^ eilenb

e§ ^l^nen fenben in alter Erinnerung.

^) Sifät, feit 1861 in Üioin, empfing t)ier in biefem ;^a()re

(1865) bie firc^üd^en äßeificn at§ aßeltseiftlii^er.

'^) Sireftor ber ttom ©rofe^eräog in 2Beimar etricf)teten

^unftfc^ule.

^) Dr. ©eorg @ber§, bamala in ^ena habilitiert.

Janfen, ©rofe^erjog (iorl 3l(eraiit>er. 9
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57.

SBeimar, 23. ^e^. 18(36.

6e^r aiifrii^tici ban!c iä) ^^nen für 3f)ren

Srtef aus 9iom, battert öom 23. ö. 53t. ^fir 2tuf=

entt^alt bafelbft toax mir ebenfo iinBc!annt tüic bic

.^ran!^ett 3^i-"e§ ©attcn , fo ba§ i(^ je^t, töo ic^

BeibeS ^ugleid) etfa^re, breifac^ S^^ien beiben ®(ü(J

tüünfc^en !ann, einmal ba§ 3fti^ ©otte genefen,

fobonn ba§ ©ie bie %nc[]i um if)n burc^fömpft

f)Q6ert, enbli(^ ha^ 6ie beibe in 9tom ft(f) befinben.

^rnmcr betrai^te icf) e§ al§ ein beionberc§ ©lütf,

tüenn eine ftrebfame Seele fic^ in ber Uniflebnnfl

entfalten !ann, meiere auf fte bon förbernbem unb

^ugleic^ öon toofiltuenbem ßinfluB ift. Sic nun

genießen je^t beibc bie§ ©lud, möge ey benn 3^ncn

reid^ unb ungetrübt blühen. @ie tüünfc^en mir

bort gu begegnen unb t)erpf(id)ten mic^ burc^ biefe

Siebenölüürbigteit ju bcrjenigen bcfonbercn Gr!eunt=

Ii(i)!ett, bie man bo joHt, unb ^toax fo gern, too

unb meil man fic^ öerftanbcn füf)(t. 2i>ie fo gern

folgte id) 3^^c"^ 3Sunfc^; jeboc^ mer regiert, bient.

^n biefer gelüaltigen ß^it fü^lt ft(^ bie 3Bal)r^eit

biefe§ 5lyiom§ aber mel)r al§ je, unb fo !ann mein

©eift aEein ^l^ren Sitten folgen. Sluc^ 6ie inbe»

feigen ein Slatt — unb nic^t ha^ unbebeutenbfte

ber 2Beltgef(^id)te — öor 3f)ren klugen bort, in ber

eiöigeu ©tabt, fid) inenben^). £iefe aber, bie einige

') 2!ic ßtifiö in ber römifdjcn Jrage, \väd)C buvd) bie

9iäuntung Siome burcf) bic ^tflnäofen unb bcn ^^''^M'^tircnsug

©aribalbie gegen iRom herbeigeführt unirbe.
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9iomQ, unb t)iet(et(^t no(j§ mef)r if)re paffenbftc aller

UmcieBungeiT , bie grööerburc^jogene , f(^tt)eigfame

Gampagna, f)at fo Unge^eureC' erlebt, ha^ fie, an

ba§ 5(u^erorbent(i(i)[te getriöf)nt, üom Seben er=

mübet, toie bas l)öc^fte ©retfenalter öon nic^t» mel^r

erfi^üttert tüerben !ann. So geben Sie benn nur

meinen eignen @efü{)(en äßorte, iDenn Sie ben

fSlid fjinob öom ^pincio fc^ilbern, tüie ^ijx^ lieber

c§ nur fann, nnb f)ientit ba§ lebhafte Silb be-

enben , U3a§ Sie Don ben je^igen römijc^en ^n=

ftänben entwerfen. 3<^ 6in fe^r gefpannt, iueld^eS

bie ?yo(gen berfclben fein tnerben , nnb begrübe

Qf)nenb in biefen eine neue nnb beffere ^i^it-

Wit großem ^^t^^'^ffc cinc^ Ia§ i(^, rta» Sie

über Sif^t mir fd)rei6en, beffen 5tbltieienl)eit öon f)ier

mir ein fortlx)äf)renber nnb immer neuer Äummer
ift. Sagen Sic e^S ifim nur; mir aBer fagen Sie,

ob er in bem -öafen öor 3ln!er liegt, tno man fein

S(^iff OerläBt, ober in bem, Ino man 3U neuer

f^a^rt e§ au^beffert. bringe ^f)re geübte ^eber

mir batb 2Borte ber Erinnerung unb Sc^ilberung

au» 9iom — mit Se^cn, öören, Sernen tüirb man
bort nie fertig.

58.

2Beimar, 15. fyebruar 1867.

S)ie 5iac^ric^t ber -öerfteHung 3^^'e» ©atten,

bie Sie mir felbft burc^ ^i)xt ^nUn öom 6. b. W.
Bringen, ift mir be§^alb eine boppelt tuiüfommene,
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lt)e(d)eö ^^nen banfenb auSjufprec^eu ic^ mic^ 6e=

eile. Sagen Sie ^xo'\. 6ta^r, tüie iä) mic^ freute,

ha% (Sott ^fjmn Beiben ftintüegcjel^olfen ^ätte über

bie fdjtnere ^ran!^cit unb bQ§ ©lud Sie 6eibe ge=

niesen lie^e, unter ben jt)mpatf)if(^en unb tüunber=

fam lüirfenben @inbrüc!en ^om§ bie 2Bieber!c^r

ber ße6en»!ro|t ju empfinbcn.

2)afe neben biefem eluigen ^f^^öer bortiger @in=

brürfe bie einige Äranf^eit bortiger 53Zifeftänbe

5^rcn @ei[t umfi^teic^t, tüunbert un» 6eibe ni(^t,

ha tüir eben 9^om !ennen. S)a§ bort öiet SSoben

ift, ber in moralifc^cr loie pf)l)fifd}er öinftc^t ju

beffern jei, ift aud) mir (5)eU)iBi)eit
; für bie ^JJtenfc^=

^eit muffen toir biefe 33efferung aud) U^ünfdien, für

bie Äunft fc^lüerlid) , toeil ein jerfoHeneS .£)au§

materifdjer ift ai5 meift ein tnof)! unb feft ge=

baute§. So ift bie ßampagna in if)rer @infam!eit,

bie fo ftolj bie Einige umgibt, al§ fagte fie, bie

ßampagna : „fo ©roBe» unb oieteS i)ahc i(^ erlebt,

ha^ id) md)t§ me§r toürbig finbe, Oon mir erlebt

äu tnerbcn," bie fd^önfte, tücil :paffenbfte Umgebung

für 9lom, bie id) auf bem (irbeuruub für eine Stabt

!enne. SBie nun bie 3w'^iittft biefer legieren, bie

3u!unft 9tom§, fic^ geftalten toerbe, luer !ann e§

öorauöfagen?! i^ie ?yrage ift ja bo(^ eine boppelte,

eine moralifc^e unb eine politifd)e für bie fatbolifdje

äöelt. 9]or aEem foUte man fie fiel) felbft über=

laffen, bcnn fie fc^eint mir eine öon benen, bie

bur(| fic^ felbft am beften ßöfung finben

bürften.
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(Saiij i"irf)tig hat man Zs^mn ben Öerjog Don

8crmoneta^) aU:^ ben cjeiftreic^ften Wann ber rö=

mifc^en ©efctlfd^aft tjenannt. Wian ^ättc Sf)nen

nucf) i^n aly ben bebeutenbften — neben bem ßarbt=

nal 3lntoneIIi — bejeic^ncn fotten. (Sng befrennbet

mit i§m jcit ;\af)rcn nnb in fottlüä^renbem 3}er=

!et)r !ennc ic^ ben -öerjog fet)r genau nnb lieBe

unb jc^ä^c i^n innig. Umfonft aber tnürbe id) für

irgenb jemanben bei if)m um ben ©c^lnffel feiner

aBof)nnng bitten, benn feitbem ^tinb{)eit ba» t)iel=

geprüfte Scben be§ öerjog» faft jum 5JMrtt)rertum

fteigerte, ift er öoUfommen unpgängüd) für bie

^lußentüett gelüorben. £er ^^rinj öon 2eano, fein

6of)n, beffen get)eimni§t)olIe Sode-j i^ feit feiner

früf)en ,ftinbl)eit !enne, ift für 5Jhift! begeiftert,

feine ©c^luefter Tonna ßrftüa ©räfin SoDatelti

fe^r begabt unb forgfältig gebilbet. @oEten Sie

biefen beiben begegnen, fo geben ©ie i^nen meinen

^rennbeegru^.

^^re Minderungen über Sifjt finb mir febr

mer!mürbig unb oerbunben mit onbern, bie mir

*j 9JlicE)e{atigeto Ö'aetani, <^er3og ddu Sennoneta (geb.

1804, geft. 1882), ausgescic^netcr '2!ank'Qox\(i)ex, 1848 ^polijei»

nünifter '^Uus' IX. Seit 1865 erbünbet. — ©eine Socktet

ßrfilia (geb. 1840), öerluittDete ©röfin 6aetani=SoDateUi, t)at

ficf) a(ö (Sc^riftftellerin auf an^äologifi^em SeBiete einen Flamen

gemacht. ^i)x 3?rieflued)iet mit gerbinanb @regorotiiu§ ift uon

©. 5Jtün3, 33er(in 1896, {)eranögegeben.

2) 6in 3?iiiii)cl iinnftcn Stivntjaarö über fc^ipar3em

.g)auptt)aar.
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crft fürjüd) ein langjäijriger iöetooljncr 9tom§

brachte, lüften fie mir ben S(^(eier ettnoö. Sie

fc^rieben mir einmal: „ba§ Se6en fei )o tunnberBar,

ha^ man c^ar nic^t» .^n crfinben, jonbern nnr ju

5ciflen ^a6c, tüic e§ fei," unb Sie ^o6en red)t —
bie» Se6en , Sifjt§ Seben , ift ein S3emei§ ^ieröon.

3^r „35on ©cfc^lec^t ^u @efcl)lec^t" ift benn,

jenem ©runbfa^ gemä§, öon 5lnfang 6i§ ^u @nbe,

eine fc^ijne y}orm für biefe 3Baf]rf]cit. Sie finb

in biefem äßer! ftc^ gleich geblieben Dom erften biö

^um legten f^ebergug; öollfommene 9iatürlicl)!eit ift

bie glücflii^c Färbung in 3)arfteEung lt)ie in @nt=

micflnng, unb ber befte Stil eljrt ^l^re ^ebcr. 3^ie§

mein Urteil.

Se^r interefftert Ijaben mi(^ ^ll^-e 5lad}ri(^ten

über Storl)SM lätigfeit. äl^ürbe er ftc^ luoI}l t)er=

fte^en, mir 5pt)otograp^ien feiner äßer!e p fenben?

@§ ift feine ^enbenj eine !üljne, fie ift eine be=

rec^tigte in leben: i^aü, fie toirb eine fiegreic^e,

menn er nid^t über boy -Kealiftifd)e bo§ ^heal

Dergifet.

„5lgrippina" ^) laö ict) nod) nid)t, iüeil id) über=

l)aupt mic^ fürchte, vielerlei ju lefen, eben Jueil id^

gern öiel lefe. 5)oc^ luerbe id) trad)ten , Sta^r»

äöcrt einjufc^alten in ben forgföltig gel)egten .^rei»

meiner geiftigen 5tat)rnng§qucUen.

^) 2ß. m. gtori) (geb. 1819), in :liüm U-bcnb, anmi-

lani'iäjcx 9?ilb(]auer unb Sd}riftftelli'r.

-; Slbolpt) 2tal)r, Silber ai\.5 bem 3lltertum. 33b. IV.

5lgrippina, bie 5Jhittec ^Jferoa.
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'£oä) eitle entfdjtüinbet mir für biefen SSrief

— bie 36it. Soffen Sie mic^ no(^ ben 9teft ber=

feI6en beniitcn, ^y^nen &iüd unb freubige %äiiQ,=

feit tüünfc^enb.

59.

SlBeimar, 10. Slpril 1867.

Sie finb in Dotlfornmenem ^r^-'t^i^ Begriffen,

meine gütige ^orrefponbentin , tuenn Sie meinen

— toie bie» in ^fi^'^^^ SSrief öom 5. b. 5J1. ^u

Icfen ift — , ha^ \d) „Sic fekelten foHe, tüenn mir

ber SSrief ju lang öox!äme". ^c^ möd)te Sie ob

biefeö 2Borte§ f(^elten, meil mir — hai- tüiffen Sie

(ängft — ^i)X (Seift lt)ie feine -iluöbrucf^itüeifc eine

fe^r tüitifommene ift. @ntnef)men Sie alfo mein

Urteil über jenen SBrief, entnebmen Sie meinen

Slian! für benfelben. @r ift ein tjerjlictier nic^t

nur für jenen SSrief ~ überboupt , er ift e§ im

befonberen für ^f]xt gro^e @üte, meine Dietleii^t

Sie fe^r belöftigenben iöitten üjegcn ber Storl)fc^en

^f)otograp()ien fo fefjr, fo balb, in fo au§gebefintem

Tla^c bcforgt ^u f)aben. ^(^ ertüartc nunmehr

bie fliegenben iöelncife bicfc^ großen tran§at(antifd)en

2alente§ mit Ungebulb, unb tnerbe 3^^en, hjenn

Sie mir geftatteu, jenes 5tl6um6tatt für ben ^i(b=

bauer aufteilen, fo6a(b ic^ feine 5|}^otograp^ien er=

f)a(ten. ^ene .Cleopatra, ba§ ein.^ige, inaS id) Don

ibm tenne, ift mir immer im @eift geblieben al§

ettnaö eigentümlich ©eiftooKeS unb unnbf)ängig ^e=
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beutenbes. £iefe 8d)öpfer!ratt aber lueiter tennen

^u lernen, mu^ mir a(fo ttiertöoll fein, ^tire ein=

qefienben ^emerfnngen erf)öf)en biefen 3Bert, benn

Sic öerbinben ^l)x Urteil mit ben SBerfen. 5ln

jeneSi füqt fic^ nnn lr)o()Ituenb ^sf)^^ Sc^ilbernng

bee glücfüc^ Be^aglid^en unb tätigen 3uftanbeC' ber

vVamilie beö Äünftlerc^ nnb feiner fe(6ft, unb fel^r

rec^t ^aben Sie, ba'^ Sie fi(^ freuen, „baB fo

cttüa§ mögli(^ fei". £)er etoig tnieberfe^renbe

föinbrucf be§ föcgenteily — in 5i)eutf(^lanb be=

fonber» — , unb tnie !enne i(^ ba§ (Segenteil burc^

eigene 25^af)rnel)mungen — ift ber bunfle .öinter=

grunb, auf bem ^f:}x Urteil fiel) a6f)e6t.

^(^ Bebauere fel)r, bo^ Untüo^tfein Sie

beibe in 3lQ-tien feffeln mirb, ^liren ©atten bur(^

eigenes fieiben, Sic burd) feine ^Pflege — aber auc^

nur be§f)alb, au^erbem :preife iä) Sie beibe glütf=

lid). ^Jlögen Sie beibe ba§ @lüd genießen in

öoEcn 3^9^^ u^i^ i" 2ötig!eit, ot)ne biefe lann

i(^ mir !ein ©lud überhaupt beulen. Xaü biefe

2ätig!eit eine möglid)ft l)armonifd)e Inerbe, bafür

tüirb ber Sinn bciber (hatten forgcn, unb fo fel)e

iäf nur 23orteil für beibe, ino bie Urfac^e bebauer=

i\ä) bleibt.

;3d) rtiieberl)ole e§, bie ©efeltfd^aft be» -Öerjogg

öon Sermoneta inirb S'^nen beibeu einen bo^pclten

©enu^ gerabe l)icrbei geben — i(^ meine bei einem

längereu ^2lufentt]altc , tneil man buri^ öfteren

längeren 3?er!ef)r mit biefem aufeerorbentlic^en

^[Ranne erft bie Siefe feine» @eifte§ erlennt unb
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bic cigentümli(^e ©c^tüungfraft bec^felöen genieBt.

©rüfeen Sie i()n, bitte, öon mir imb fragen il^n,

tüee^alb meine bi§f)er legten Briefe an i^n unb

£onna ßrfilia fioöatelli, jeine Soc^ter, bisher un=

beontlüortet geblieben finb.

3c§ mörf)te boö ^tnSgiefeen ber 3'"i(^^"ift fiuf

(5)oetf)e§ ©rab') felbft beforgen (äffen. 93iellei(j^t

finb ©ie fo gütig, ?^räntein öon ©ic^eP) in meinem

5lomen p bitten, biefe§ für meine 9ie(f)nung ju

beforgen. ^sd) bin öfter in 3]er!e^r mit il)r, unb

fo fügt fid) ha§ neue @ef(^äft an mant^e früf)ere.

3()i"e ^teinung über ha5 5pa:pfttnm teile i(^

OoHtommen , id) tnürbe e§ au(^ , U^äre iä) ein

ßat^otü. 03Ur f(^eint bie ^yrage ber nötigen Un=

abbängig!eit be§ ürc^lii^en Oberf)aupte§ nämlid^

nic^t öon einer ftaatlid)en Unabf)ängig!eit gn be|)en=

bieren, benn öor biefer tüar er ja^r^unbertelang

bennoc^ Cberf)aupt. ^a% aber in feinen Stacten

fotc^e 3uftönbe möglid) finb, noc^ finb, h)ie Sie fie

fd)ilbern, ift ber .öauptfreb^fdjaben ber gangen grage

fetbft, beren Griften,^ nic^t burc^ fic^ felbft, fonbern

öie(met)r burd) bie ^Jtegationen ber anbren

Kabinette er^^alten njirb.

3c^ njerbe abgerufen unb fc^tiefee eiligft mit

ben t)erglic^ften ©rü^en meiner ^rau unb bem

5lu§brud meiner Ergebenheit.

') Stuf bem förabc Slugu[t Don (S)oet()e3 auf bem pro=

teftantifcf)en 5i;icbf)of bei ber ^n)ramibe beS geftiue in 9{om.

2) 5i'äu(ein Mon ©erftenberg, bie mit einer grau Don

Sieget in '^om wax.
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60.

^elöebere, C!to6er 1867.

^finen meinen Seften Xant für ^f)re 3ei^^crt

öon bem 2:!. o. 5^h ju fenben, ift eine meiner erften

SBcfc^äftigungen, feitbem tuir au§ ben t^üringif(^en

bergen ^ier^er jnrücfgcfe^irt ftnb. ^Tcit meinem

Xant fenbe ic^ auc^ ben ^uc^brnd meiner ^reube,

bafe bie ©efunb^eit 3^re§ ©attcn fic^ befeftigt,

geftärft f)at, noc^bem biefelbe mir manche Sorge

bereitete. ®er 5plan, ben 2Binter am ©cnfer See

,]n,^n6ringen , t)erjct)euct)t biefelbe nic^t gan^, bentx

ein 5tufcnt^a(t in folc^ einer ^flij^e^jeit ju 'Siom

toäre entfc^ieben tr)of)ltuenber für ben (Seift in

jebem ^nü nnb für ben .Körper ma^rfcf)einlic^, ba

biefer nic^t bem fc^äbli(^en ßinfhiB ber feuchten

9Ie6e(, bie am See ^errfc^en, anSgefett tüärc.

ben 21.

£er ^ricf ift bnrc^ bie tonfenb ^^flict)ten unb

5iotmenbigfeiten nnter6roct)en morben, me(d)e bei

©c(egenl)eit bes fyeftc§ nnfrer filbernen .öoct)5eit^)

gebictcrifcf) an mic^ f)erantraten. ^Jhm ift e^ bie

Tanfbarfeit, lüclc^e mic^ bie ^eber junöc^ft mieber

ergreifen läBt, benn id) t]ab^ inbes ^t}xm Srief

Don bem 5. ert)a(ten. £)ie§ erüärt meine, unfre

@rfenntlict)!eit, benn meine fyran oerbinbet fi(^ mit

') 8. Cftobei- 1867.
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mir, ^t}ucn 6eiben unfein aufrichtigen S)Qnf für

3f)re ©lütfmünfc^e auöjufprec^en. Oläc^ft bem tief=

inneren ju ©ott ift es ber 3)on! für fo Diele SSetueife

her Siebe unb 5In^QngIi(ä)!eit na^e tüie fernfteticnber

$ßerfonen, melc^er un» 6ett)egt, unb ber biefeS ^eft

für un§, unb ic^ ben!e alle, bie baran teilnaf)nten,

fo fc^ön unb BebeutunQööoH gemad)t !§at. @nbli(^

er5ie{)en un» ade biefe erfreulid)cn @inbrücfe jur

froren ^w^^^^-iic^t' tötig fort^ufaf)ren auf bem ein=

mal betretenen 3Beg öffentüc^cr äDirffamfeit.

3^ren früfjeren 33rief nocf) einmal öffnenb, be=

gcgne ic^ junöc^ft bem ßinbrucf, ben ©aribalbi

3^nen gemacht t)atV). @r entfpric^t bem 33i(be,

ba§ ic^ mir au§ allen Urteilen gcbilbet f)abc unb

ha^ in ber .Soauptfad)e immer ba f)inauy läuft, ba§

er ein burc^auS integrer 6§arattcr ift. Sobann

bemerfe iä) ha^' befonbere ^ntereffe, mit Inclcbem

Sie ber ©ntluidlung ber £ingc in ^tatien folgen,

unb gelui^ mit Siecht, benn — nunmehr aud) in

religiöfer 33e3ief)ung — gehört ftc mit ju ben mer!=

mürbigftcn Grcigniffen ber G^efc^id)te. 5)ie 3:rag=

toeitc bicfer Greigniffe ift unbered)enbar. ^^erner

begegne ic^ bem 9tamen StorQ§, bem ic^ glaubte

1) ®ie iBrieficfjrcibcrin l)ütte iinil)rcnb bc>5 'JUifenttjalte^

am ©enfei 2ce (.in ©lion über ilJontvciu) ©aribalbi, ber an=

(äfeUd) bc§ ^rieben^fongreffea in ©cnf in ber Srfjnieiä war,

im .^otel 23i)ron in ß^itton perfönüd) fennen gelernt. 6m=
p()atifcf)e Scf)ilberung biefer ^Begegnung in einem Briefe <Stat)rö

an feinen 2of)n 'Jlln'in bei S. ©eiger, 'ilui' 'Jlbolpl) Stator-?

^iac^Iafe, £. 294 ff.
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fd)on fleban!t ,311 ^oBcn. ^nbeffen, um nid)t irre

3u ge^en, bitte ict) Sie um bie öüte, mic^ 6ei i()m

^u öertreten, tnenugleid) id) iofort an if)n mid)

rid)ten iüiÜ uub it)m bei biefer (Selegenf)eit meine

.^anbic^rift fenbe. — ©nblic^ treffe ic^ auf "^^xtn

2Bunfc^, meine ^botograpfiie ju befiten, iüorauf

bie 5lntmort bei(iec3t; fie ift — fagt man — bie

befte, in jebem j^aü ift fie bie neuefte.

3u bem ?^unb be0 ßefftngf(^en 2Bilbe§ gratu=

lierc ic^ fe^r^); für bie fo f)er3(ic^en unb er=

frifc^cnben Sßorte, bie ic^ für mi(^ unb mein

Sßirfen in ^(irem neueften abriefe finbe, noc^ meinen

befonberen, oufric^tigen uub freubigen Xanf.

Gl.

<tloblen3, 17. 9Zot). 1867.

Empfangen 6ie meinen aufrichtigen £an! für

^^ren S3rief mie für baö2}}er!-), hai^ beibeö mic^

t»or meiner 5lbreife l^ierber erreichte. A^ängft hjiffen

6ie, ha% Sie mid^ .^u ben h3af)ren 9]ere()rern 3f)t'C5

großen latente'^ rect)nen muffen ;
fomit befifeen Sie

bo§ richtige Wa% meiner ©r!enntlid)feit, um fo me^r

Sie au^erbem mid) fenucn.

ergriffen baben mid) 3^re 531itteilungen rücf=

fic^tli(^ be§ neuen ';Jlbfd)nitte5 , be§ itoUenifd)en,

^) 5Jlan fjatte bei ciiiein Jvöbtei- in >Kom ein bis batjin

unbefannte« Oriciinalporträt Veffingc' gefiinbcn unb evtoorben.

2) Ginc iduftrievte lueftpreuBifdje 2orfgefc^icf)te bon Jannl)

i.'ciua(b.
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ber lüeltfiiftorifdicn ©poc^e, bie tnir burc^Ieben.

©inen 2l6fc^nitt nenne ic^ jene (Jpifobe, bie je^t

c6en 6ei Siooü gecnbetM, nic^t aber einen Slbfc^ln^,

benn unauff)altiam toeiter giet)! ber mäd)tige ©trom

ber 3eit, nnb neu fie^t man 6ereit§ ben 5|3{)önij

ber röntijcf^en Furage ou§ bem $pulüerbampfe er=

fielen, öätten Sie bie revue des cleux moudes

Dom 1. 5ioö. b. ^. no(^ ni(^t gefe^en, fo em^fef)te

ic^ aus berfetben bie revue de la quinzaine 5U=

näc^ft, ben crften 5lrtifel, betitelt: L'Allemagne

depuis la guerre de 1866 fobann, al§ bie tnic^-

tigften, gelungenften , baf)er bebeutenbften 25e=

(cuc^tungen ber 3]ergangen§eit tüie ©egentrart.

3)iefe ©riJBe in biefer ^di ^ilft getoaltig über

öiele§ .^(einlic^e unb ^)lüf)jame berfelben ^inlüeg

unb lö^t an eine glüdbringenbe tuie glütfer^altenbe

3u!unft glauben. ®ott möge fie geben 2)!

^) 9lm 3. 5?ooem6ei- 1867 wax ©aribalbi Don ben pnpft=

ltcf)cn unb fran,^ö)tfdjen Irnppcn bei 'üPhntana gefc^Iagen unb

fliccauf non ber itaUcniict)cn Üiecjierung Derl)aftet »orben.

-) "Jim 27. lULmcmbet 1867 fd}reibt 2taf)r an feinen ®Dt)n

'lütrin aui '-Btontreur: „3n bemiclbcn 23rief empfatjt ber

©ronbcrjog gannl) unb mir über bie entancftung ber beutfc^en

3;ingc foroie über bie itaücnif(f)e 2ragöbie üor ber ßataftrop^e

Uon DJtentana 3»ci 3lufiä^e in ber Revue des deux Mondes

(Dorn 1. ^loüembcr 1867, p. 1—47 u. p. 203—262), ber erftcre

öon @m. be SaOele^e, ber le^tere oon ß. gorcabe. 2öir ^aben

unö biefe 'Diuntmcrn uerfdjafft unb beibe Stuffä^e mit gro|er

sBefriebigung unb mit lualjrtjaftcr iBcttiuuberung ber öon bem

©roB^erjoge babei benncfenen ©infid)t unb Selbftöerleugnung

getefeu. I^er ©rofetjerjog ftetjt nid)t an, feine St^mpatbie für

Italien auesubrücfen. gr f(^reibt barüber in feinem 3?riefe an
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25on ^erjen trünfi^e iä) ^^nen Betben tüarmeS

äBetter unb bie 5}löglid)!cit ft)mpat^il(^en ficiftigen

Se6en§, o^ne toelc^eS erftere§ iiny fc^lx»erli(^ f)elfen

!ann.

62.

Slöeitnar, ^onimr 1808.

Sie l(^rie6cn mir unter bem 3. S^ejentber einen

fel)r in^altreic^en, fei)r intereffanten S^ricf, für ben

i(i) SO^en — tüenn and) fpät — meinen f]er3lid)en

3)Qn! Qu§fpre(^e. 3!)a§ ^ettin^tfein, baß bie geiftige,

tcligiöfe ^reif)eit errnngen nnb ni(^t melir ju Der^

lieren ift, gefjört mit ^u ben tt)of)Ituenbften Ü6ev=

3eugungen, bie man, (5)ott l'ob unb £an!, in biefer

ernften 3ßit öon einer 6pO(^e in bie anbre ()inü6cr=

nehmen !onn. 2ln biefeg alle§ möge jic^ ba§

fyanni): „,3^re 5[Rittei(ungen ^ulnerbampfe erftef)en."

Über bie beutfc^en äjcninberungen , bie tf)n boc^ ielbft ali

3^ürften fo fc^Wer in feinen angeborenen (fmpfiubungen jn tier=

le^en geeignet finb, ipridjt er fic^ nial)rt)aft ebel nn^, inbem

er bie ©röfee unb JolQfitfrfjwere berielben orten anerfennt:

„S)iefe Öröfje biefer 3eit, fct)reibt er, ^ütmx^t (^entiä)'

lanb-i) glauben." SÖcnn ein ^Jtann, erjogen in allen 9}or=

urteilen feinem Staubet atö ©ouDercin, beffen Selbftgefül)l unb

öitelfeit i^ren Vorteil fjatten bei bem altbunbeStäglii-bcn Staube

ber Singe in 3)eutfdjlanb, fic^ ju biefer 'Jtnertennung erbebt,

luenn er unfereinem bie ^eftüre einer Schrift empfiel)lt , in

U'eld)er fein eigenem ßanb aU .Weimar ce dache niicro-

scopique' ip. 7. R. d. d. M.) üerfpottct »irb, fo tt?ill bai fc^ou

etrca^ ^eifjeu." 2. ©ciger, ^tu-? 'Jtbolpt) Stabrj 'Jiac^taf},

©. 306, 307.



— 143 -

fc^IicBen, lüa§ Sie fe^r richtig über bie ö^olgen

ber 3}ermifc^ung mit nic^tpreuBifcf)en (Elementen

fagen. £ie Äonfolibierung gan,5 £eutfrf)(anbö ift

entfc^ieben bie ^ufunft bes Saterlanbe», e6enfofef)r

lüic ber %n'^hxud ber (Seiamtöebürfniffe be§feI6en

in einem ^^arlamente bie 3trena finben n)ürbe.

S)a6ei freut e§ mic^, ba^ ^^mn meine ^uöerfic^t

toitüommen ift.

Sin bie ^etra(^tungen beS @an,^en reiften Sie

biejenigen einzelnen 5ßorfäIIe unb 3wftänbc, bie

ftöcftft mer!mürbig finb. So jene unerhörten 33or=

gänge ju 5lacf)en^j, öon benen ic^ 6ebaucre, ha^

!ein ^^it^^fi^^^ott f^*^ ^^ iftrem Umfange borlegte,

fo jener itaüenifcfte 33rief, Don bem Sie mir einen

5lu§3ug geben, ber, tief ergreifenb, bie neueften Gr=

eigniffe in Italien fd)itbert, öon tnelcften nocf) fo

öiele 2;oren glauben, e§ tnäre nun inieber alle§

fterrlic^ beim ottenl — 5tic^t genug !ann ic^ ^^^^^^

für ail biefe 5JlitteiIungen banfen , öon benen iä)

nur bebouere, boB nic^t auc^ Sie ben @enu^ ftaben

!önnen — fo, tnie ic^ iftn i)abc — biefelben burc^

^ftre §eber gefd)ilbert ^u befommcn.

S)ie %öd)in 3^^'^» Motten, ben iä) fter3lic^

grü^e, tnerben inbe§ öon ben .^onjerten beri(^tet

^aben, in benen tüir fie ju ftören bie ^reube

Rotten , unb mein ^onful in Sitte tuirb berichtet

^aben, bo^ bie 9iettung§mebait(e meine iftm

^) Semonftrationcn ber SeiftUc^feit unb ber fat^olifc^en

SBeööIferung gegen naturtuiüenfi^aftUd^e SJorträge 6arl 33ogta.
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n)o§ (berechtigte loie lüo^tertuorbene Slnerfennunc} ')

Brachte.

3^nen unb ^^rem (Satten aber bringe bieg

SSIott noc^ fc^IieBttcf) meine ^erjlic^en unb beften

2ßiinfc^e bei @e(egent)eit be» 3fl§i'e5tt)ect)fel§. Sie

tüiffen, tnie gnt bie» meint 3f)r 6. %

03.

£^ne 3:atum (^lärg 1808).

^Tcit bem befonberen ^ntereffe, toelc^eö fotüo^I

ber 2(utor aU ber (^liegenftanb oerbient, i}ah^ id)

ben 3lrti!el getefen, ben 3^r ©atte bem ^ntereffe

ber ©oet^cfdjen ga^i^^*^ getoibmet ^at-). Gr ift

hierbei Don einem ©efüt^Ie ber föerec^tigfeit geleitet

tüorben, oon bem iä) aufricf)tig tnünfc^e, baB e§

ben oft fc^mergeprüften 5lac^!ommen be§ größten

^i(^ter§ beutfc^er 91ation p 5tu^en gereict)e. 3"^"

@!^re gereicht e§ ^fjxem ©atten, jenen 5lrti!el ge=

fc^rieben ^u f)aben. Sagen Sie e^ i^m, bitte, unb

lafjen Sie mic^ 3^i^ei^ ^urcf) biefe ^nerfennung

für ^i}xtn legten fo fel^r intereffanten SSrief ou§

5!Jlontreur öom ^anuai-' aufrichtig ban!en. .öoffent=

lic^ ftärtt baö rücf!et)renbe f}rüf)ja§r bie @efunbf)eit

^) 3fn Slnla^ ber Grrettung eineö iec^ejäfjrigcn Äinbe»

oom %obi büxd) (Srtttnfen, toorüber franäöfifdjc Leitungen an=

erfennenb berichtet Ratten.

^) „2)er Äontmnni§mH§ unb bie beutfc^en Älaffifer" in

ber 5Zationa(,5eitung. Gö fjanbeltc fic^ barin um bie ^rage,

rcie lange nad) bem 2obe be^ Slutore fein 2ßerf Mor 'Jtac^brucf

gefc^ü^t fein foUe.



— 145 —
^^re§ ©atten unb tüirb neue ^rüc^te feineg ©ei[tc§

ben ftü^eten onreü^etr.

^ie 6d)ilberunfl bei 5l6erglau6en§, bem Sie

Begecjnen mußten \) , ^at mic^ fe^r unter^ottert,

ebenfofe^r burc^ ben @inbtu(f, ben ^^r (Seift not=

toenbicj erf^alten mu§te, al§ burc^ bie Sac^e felBft.

^iefe nun, richtiger gefagt ber 5l6erglau6e, fc^eint

faft eine 5lrt Oitottoenbigfeit ber menfc^Ii(f)en 91atur

5U jein, benn bie feltenften erfcfieinen ganj frei öon

bem Giebel, unb !ein Älima, feine geograp^if(^e Sage

f(f)eint ^ieröon ju retten.

S)ane6en fc^reitet ha^j große Sc^aufpiel biefer

3eit mäi^tig tüeiter, unb immer gefpannter toerbe

\ä) auf be§ 9tötfeli Si3fung. ^s^xz 5[)Kttei(ungen

toaren mir baf)er aufs 9leue eBenfo Inic^tig al§

tüiüfommen. (^ntnef)men unb ermeffen Sic au§

bem ©efagten bie £an!6arfeit ^ijxt^ 6. 51.

64.

^riebric^sfjafen am iBobenfee, 23. Sept. 1868.

^ür ben oui ber y^erne unter bem S;a(^e be§

So^ne» gef(^rie6encn 33rief (offen Sie mic^ e6en=

fatt§ oui ber gerne unter bem 3)ac^e meiner 9}er=

roonbten aufrichtig banlen. Erfreut bin id), ha^

Sie mir gute .^unbe öon ftc^ felbft, öon htm

©atten bringen, unb meine beften 2Bünfrf)e eilen

^) ;^n üornefjmen ruffifc^en @eiellfc{)aft§frcifen in ber

Sc^ipetj.

ganzen, Oirog^erjog Gart Mlejanber. 10
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3^nen beiben öorau» in ba^ lang öerlaffene ^einTat=

lid^e .öau§, in n^elc^ey 6ie beibe — toie 6ie mir

f(^rei6en — gurüif^nte^ren BeaBfii^tigen. Wöqt

ber äöinter in bem raul)en .^linta ni(^t ben Süben

(^ehjo^nten fc^aben; nic^t leii^t enttüö^nt fi(^ ber

.Körper ber milben jc^meic^elnben ßüfte etoig ^eiteren

§immel§.

Wilit Befonberer S5efriebigung nnb ?yreube tier=

ne^me ic^, ha% ^^x ©ol^n, mein ^onful, ha^

(älücf geniest, unfren Sanb§Ienten lt)a(jrf)aft nü^en

p tonnen. XaB er eS immer gctnollt — barüber

mar ic^ nie im 3h)eifel — , aüein mie oft finbet

felbft ber rebtic^fte äöille ni^t bie richtige Mirena

!

X)iefe aber ,^n befi^en , i[t für jcben ftrebenben

(Seift ein ma^rey @lü(f; ha% Sie fetbft mir be-

ftätigen !önnen, baB 3^^' 6ot)n biefe§ genießt, ift

mir eine ma^re ^^reube.

^ct) bagegen möge 3^nen eine buri^ bie 25er=

fti^erung bereiten , ha^ es @raf ,^al!reutf) , ®ott

fei 3)an!, gnt ge()t, nad^bem er Slnfang Sommer§
rec^t leibenb ftiar. 6r ift tüieber in Dotier 2ätig=

!eit unb pflegt tren forttüä^renb bie ^ntereffen

ber i!§m antertrouten ßunftfct)nle , an mel(^er

bie Ärdfte fid^ mehren nnb aue metc^er bie Se=

tüeife ber Xüd)tig!eit fic^ OerOielfältigen. @r

felbft ^at einige oor^ügüc^e ©emölbe gefc^affen,

baoon Sie fid) fetbft einmal überzeugen mögen.

^Tiii biefem äßunfc^e für Sie unb ;3^ren

(Satten fc^Iie^e i(^, i^er^Iic^ grüßenb.
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65.

€^m Xntum {Dtt 1868).

Öerjlid) ban!c id) ^fl^cn für öftren ^rief toie

bie i()n bcgleitcnben neueften ßr^eugniffe ^^reS

3^atente§V). ^^rem SBimfc^e gemäB liegen fte

Bereit» auf meinem Sefetifc^e; hai Urteil, bac^ ict),

mie Sie lüiffen , bi'^^er an manche» Zsi}'>^^x 3i^er!e,

öefonberö an ^f^xc 33iograptiie unb an „33on ©c^

fd)Ied)t gn ©efc^lec^t" fieftete, mirb ^t)\mi. ein

^JlaB bec^ befonberen ^sntercffe§ fein, mit tt)elc^em

id) auf ^t)re neucfte ®a6e blitfe.

3>ou .öer,^en müuf^e ic^ 3^)^!^"' ^ofe 3^vem

©atten, bcn id) iel)r grüBe, bie 9iücftet)r in bie

Heimat unb uamentüc^ i^r Älimo, erftere töo^l tue,

te^tereö uic^t fd)abe, benn man fann faum glauben,

ha^ einen hcn ©üben @etüof)nten ber 51orben er=

quic!e, infofern c» öon bem ^lima ft(^ f;onbelt-).

3d) tüün)d)e unb doffe, ba^ meine Ic^te 5lnt=

mort, bie ic^ auf ber ;\nfel ^3iaiuau fc^rieb unb

naä) ßiüe an meinen ßonfui, ^^ren ©o^n, abref-

fiertc, gtücfüd) in ^^rc öänbe gelangt ift. ^u
bem nod) ^Ißünfc^euötoerten in ben 33er^ältniffen

1) 'iyannl) Seroalb, (vrvi()luii9cn (1866—1868), barunter

^^rinjefe Sliirora, Someiüfo, iUüa ^tiunione.

-) 3)ie 'ü(broeient}ett ©tat)r-j unb feiner ©attin non 33er(iu

(erft in Italien, bann am (Genfer See in G5(ion unb 'JJiontreuv,

fpciter in j'^ranfreiifi) Ijatte länger alö jroei ^a^re gebauert.

Sor ber 'Mdtei^t naä) ^Berlin roeilten fie längere 3eit in ber

O^amilie be« Sofjueö 'Hlnin ®tat)r in Siüe.

10*
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UTijteS 3}aterlQnbe§ gehören Iciber auc^ nocf) bie

5Poftt)cr6iiibungen.

5(iifric^tig tüünfc^c id) Sie baih einmal tüieber=

jufc^en, 8ie trie ^l)rcn hatten.

(36.

äßeitnar, 22. geBruor 18G9.

Seien ©ie f)cv5(icl)ft gebanft für ha^j 2Ber!^),

iücldje» mir ]u fenben Sie }o gütig finb, hjie für

bie {ic6enön)ürbigen feilen, burc^ lt)elrf)c Sie jene§

begleiteten. 3iMü!ommen nenne ict) mir ben ferneren

^etnei» ^1}X^5 Scf)affenö nic^t minber aU ben ^t)rer

unb ^f]X^5 ©atten lätigfeit, ben ^f}r 33rief ent=

t)ä(t ; benn Schaffen ift 33cn)ci§ unb ©runbbebingung

geiftigen toie leiblichen 3i^of)(6efinben§. £as 2Ber!

2anfrcl)5^) ift mir noc^ unbefonnt; e§ !ennen p
terncn tnirb mir nac^ 3f)rer ^emerhing nunmehr

Don um fo größerem ^ntereffe fein, ^n jcbem

^aii ift e§ mot)(tuenb, bie 2Jßat)rnef)mung be»

mac^fcnben beutfc^cn DlotionotfinneS jn machen.

Hon bcm Sie mir 23en)eifc er:;äf){en, an benen iä)

mic^ mit 3^"cn freue.

5(uf ben „$l>inter in 9iom" bin ic^ ebenfo ge=

fpannt, als ic^ immer mit treuer i^ortiebe an „Sin

3af)r in Italien" gebende. 91i(^t minber freue \d)

mid^ auf bie ©ebic^te^). ©rußen Sie inbeffen,

') ©ommec unb Söintec am ©enferfee. 1869.

-) P i e r r e L a n fr e y, Histoire de Napoleon I. 1867 ff.

^) ©ine Sammlung uon ©ehielten Staf)rä au6 jener 3f't-

„gin Stürf Seben." Berlin 1869.
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Bitte, ben 5lutor, unb emptancjen ©ie bie ©rü^e,

mit benen ic^ für Sie beauftracjt bin.

67.

Sföeimar, 3. fyeBruar 187<».

^^r ^rief üom 28. D. D31. ^at mir eine 6e=

fonbere ^reube flcmac^t, Ineil er mir belneift, bofe

e§ ^ijmn beiben — 3t)nen tüie ^^rem ©atten,

ben iä) t)er3li(^ grü^c — gut gcl)t. ^ft bie§ an

unb für fic^ erfreulid), fo toirb e§ jum lüobltuenben

@efüt)I, ino folc^e .*^unbe auf ^^erfönIid)!eiten fi(i)

be,iicf)t, bie Doräüglid) gef(^ä^t merben. 5Jlit biefer

(Jmpfinbnng loffen 6ie mi(^ 3^nen für ^^re ^cikn

l^er^lii^ ban!en.

3ct) fet)e Sic in ber eigentümlichen Sage tnie

ein Slrjt in Slnfpruc^ genommen jn irerben ^), uaä)=

hcm Sie fic^ bemüt)tcn , 3[)rcn 91ebcnmenf(^en ju

nü^en, unb mot)l begreife \d], Inie fe^r biefe '^olgc

^^re5 ^cftrcben§ Sie ermüben mu^. 9io(^ me^r

aber erfenne \ä) in berfelbcn für Sie bie 5Röglid)!eit,

fict) burd) baö im Scben nid^t oft 3U bcgcgnenbe

©lud ber Überjeugnng über bie SSe^eUigungen ju

erf)ebcn: lt)ir!Iid) nü^en ^u !önncn, ja, genügt ju

^aben. S^obei blüt)t 3l)"cn, ber fdjarf beobad)tenben

') 3n i^ren Seftrebungeu für bie 5i'''i"t'nfra9c. ^m 3tt()ve

1870 erfc^ien in 33erliit J^innt) Selimlb^J ©c^rift „Jür unb

h.nbev bie grauen. a]ier,5et)n ^Briefe", ^ieje iBeftrebungen Ijatte

fie id)on früt;er in il)rer „l'cbcnegeic^id)te" (1861— 1863) unb

in ben „Cfterbriefen für bie 5i'iii£""f Berlin 1863, üertrcten.
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6(^rift[tcl(erin, iiod) ein iinfcf)ät6arcr 35ortciI: bie

tricfitigftcii piQcf)o(ot]ifd)cn Stiibien mndjen yi fönnen,

iDcnrtglcic^ biefc nid)t of)ne 5}^onotonie bleiben

bürften. Sd)rei6en Sie mir boc^ bereite non bem

immer lüieber!e§renben ©lauben ber ratbebürftigen

graueniectert, ba^ ein befonbereS 5(r!anum — bei

3f)nen am mciften — üerborgen liccjen muffe. —
So qan] unred|t f)Qben jene Seelen übrigens nic^t,

benn „arbeiten nnb nic^t mübc Inerben" ift in ber

2at ein älUmbcrmittet. äßir prafti.^ieren benn bie§

beibe, nnb id) frene mic^, inenn 3?'e!annte ^^nen

bieg Don mir belneifen.

Xü^, bei foId)en 3lnfic^ten, ©runbfä^en, folc^er

2ätig!eit, ^^nen bie tbtn erfi^ienenen Unterf)altungen

@Detf]c§ nnb 9Jtütter§M tüiUfommen fein Inürben,

Inar id) im norany bcrma^en überzeugt, ba^ — ic^

geftei)e es — id) Don 3l]ncn eine 3(uBcrnng in ber

,^ür,^e ermartete, mic bie ift, bie mir ^tu' S3rief

bringt. ;3amo()I: ein @r3ict)er nnb 5lnferbaner,

bie§ ift G)Dct[)C nnb mirb e§ bleiben für jeben

^cnfd)en, ber li)al]rf)aft (eben mill, alfo arbeiten,

fämpfen nnb fiel) DerüoUfommnen. 2Bcnn ic^ ^^^cn

fage, ba^ ic^ ba§ SSni^ immer jDieber ^ur -öanb

nef)me, fo tnerben Sie e§ mir glanben. Xabei finbe

id) gar nid)t, ba^ bie ^emcife, ba^ and) er, @oet()e,

litt nnb fc^mer ,3U !ämpfen ^atte, ba§ 2BoI)Itnenbe

^) ®octf)e§ Uutettjoltungen mit bem iianjlcr uon IHüUer.

.^crauögcgcOcii non Ü'. 91. ^. ^urtliarbt. Stuttgart 1870.

3tfcite, ftarf iicrmef)rte ^tuflage, Stuttgart 1898.
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feine§ SSeijpiel» ftörten; nur um fo meufrf)ac^er

fü^It man fic^ geleitet.

«Sie fprad)cn mir öon einer DioDeUe, bie Sie

5U äßeif)nad)ten i(^rie6en\). äßenn id^ @ie Bitte,

mir biefelbc ]u fenben, |o Dergi6t bie§ ^i}xt ©üte

c^elüiB ben ^i)mn tüof)(be!annten ©efinnungen

meiner (Srge6enf]eit.

(38.

31. mäxi (SÖerlin 1870).

.»Rann ic^ ^iwri meine ^hiftnortung f)eute

gtüifc^en elf unb jtoölf lU)r madjen? 3)ie Stunbe

— ic^ gefte^e es — ift jmar für einen 5Damen6efuc^

etma§ frü^, tnöre fie es aber auc^ für alte gute

S5e!annte? ^ct) ^^^t^ bie» nic^t, grüfee ^si)^^n

(Satten unb freue mic^ , Sie beibe tr)ieber,3ufc^en.

GV).

2öeimar, 1. 5Jlai 1870.

Soeben erf)ie(t ic^ bie boppelte Senbung, tnelc^e

Sie Irie ^^r ©atte mir ,^ugebad)t fjabcn, unb bie

beiben ^ilutorenbriefe , öon n)el(^en jene begleitet

ftnb"). So möge benn fd)on bie SSeflügetung

meine» £an!ey 3^«en beiben ein ^ett)ei§ fein, h)ie

fe^r mir biefer am ^erjen liegt. Sie aber merben

1) 9ieüa. (Sine 2öet()nacf)t59ei(^td)te. Sßetltn 1870.

-) Die Senbung Betraf Sta()ve unb ^yannt) 2etDaIb§ ge»

meinfameö 2l>ert „dm äöinter in iHom. 1870" unb eine neue

Stusgabe uon Statit;- „@Detf)e6 ^i^auengeftoÜen".
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beibe bic ^lufric^tififeit meiner ßr!ennt(t(i)!ett ber

^teubc iVIaubeit, bic Sie an mir Bemer!en !onnten,

aU iä) in ber ^Jlatt^äiürc^ftra^e meinen 35e|u(^ a6=

ftattete. äßenn i^ ©ie einmal Beim Sßortc faffe

unb an ^s^i'em S^ifi^ erf(^eine, mie id) eS an ^^rem
©c^reibtifc^ tat, fo ^aben Sie e§ fclbft ju Der=

antworten unb fönnen babei nict)t tniffen, ob mein

5[Ragen 2t)xe äßer!e ni(^t fo günftig rc^enfiert, al»

bie» Don meinem @eift bi»^er gefc§e§en. S3i5 ba^in

toirb inbeffen le^terer ft(^ mit ber geiftigen ©:peife

begnügen, meiere Sie beibe mir rcidjen, unb mirb

in jebem ^alit met)r @enuB Don bcrfetben ^abcn,

aU Sic Don ben 5[Jleifterfingern erlebten. 3Ba§

le^tere betrifft, fo Inünfc^e ic^ 3§nen toie bem

2Ber!e, ba^ Sie e§, trie ic^ e§ tat, ettoa 7—0 mal
f)ören möchten. Sann loürbcn Sie gen^iB einen

®enu§ erreichen, ben bie erfte ^uffü^rung bei

biefer 2lrt .^ompofttion eigentlich nie geben !ann.

^c^ bitte Sie, ^^rem ©atten für feinen ^rief

no(^ befonberö Don mir ^u bauten, 3^)i"e Sc^n^efter

Don mir ^u grüben. S)ie ©roper^ogin grü^t Sie

unb ^i)xm ©atten ; ic^ Mnfc^e 3t)i^cn beiben greube,

alfo &[M an ^l)rem Sct)affen.

70.

(Berlin) 17. ^uni 1871 »).

^lit greube unb ni(^t ol)ne 9tül)rung ^abe ic^

;^!^re ^tiUn Don gcftern gelefen; um fo ^erjliclier

^) 2>er 16. ^uni wax ber Jag beö ©iitjugeä ber aui bem

Kriege gegen g'^antreic^ t)eimtef)renben Gruppen in ^Berlin.
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ban!e i(^ ^^xim für biefelben. 3jo^ Sie meiner

gebcnfcn tt)ürben in biefer gelraltigen 3eit, lüu^te

id) , ttjcil id)'§ füf)(te ; ha^ Sie mir ben ^elüeiS

baöon geben, tut meinem f)er3en too^l.

G)otte§ 5lllmac^t unb ^arm£)er3ig!eit fjat fi-d)

fo inunberSor an bem 33ater(anbe beriefen , bafe

man faft ju fc^tnac^ fic^ füf)It, genug ju banden!

^a, „öortoärtö!" ba5 rufe auc^ ict) I ©ebe un§

©Ott bie rict)tige ©infic^t unb Äraft, bie große

5lufgabe öor ber ©efc^ic^te ^u erfüllen : hav Utiä^

auöjubauen unb i()m rid)tig ,^u bienen. ^(^ t)abe

ba3u fe^r guten 531ut, bitte Sic, ^^rofeffor Sta!^r

öon mir ^u grüßen, unb bleibe

3f)r banfbarer 6. 31.

71.

SBeimar, 10. gebruar 1873.

5)^ein ^er3lid)er unb Iebf)after £an! antlDorte

^^neu ouf bie ^tiUn oom 9. b. W. unb bemeife

^i^mn bie ^reube, mel(^e Sie mir burc^ biefelben

gemadjt ^aben. Sie ift eine boppelte, benn id) fe^e

Sie iüie ^i}xm ©atten in ©efunb^eit unb 21ätig=

!eit; fo erfreue id) mic^ alfo biefer ©etüipeit toie

be» neuen Sjehieifeö Sf)i'er (Sefinnungen für mi(^,

bie ic^ oon .^erjen ertüibere. bringen Sie, id§

bitte barum , $prof. Stafjr ben 2tu§brud be£i 5ln=

teils berfelben, ber i()m geljört.

S)a^ Sie lüie ^l§r ®atte äßeimar befuc^ten,

al§ i(^ ablnefenb toon ba tnar, beüage lä) in me^r
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a{5 einer öinfidit. 3<^ flutte nöd^ft ber ^reube

3^rcr ©cfctlfc^aft bicjcnige genoffen, manche» ^4^ro=

jeft ^'^finen Beiben mitzuteilen, jene^ 3. ^. , ba»

<^rieg§ben!»naP) ^tüifc^en bem 5!)lonument 6arl

2lugitft5 , ha§ ben 5|.Ua^ üor ber S5i6(iott)e! nnb

bem Stänbe^QUö gieren joU, unb bem ©d)toB 3U

erri(^ten , inbem bie fe^r t)äfelic()cn , in einer 5lrt

.^tarüatur gricc^ifc^en Stilö aufgefü()rten S5ogen=

tiaücn cttüag ^efferem 9taum gu geöen i)a6en.

l'ajfen Sie ha^ näi^fte Wal mir ben 3eitpun!t

3f)re» Äommen§ tniffen, ha% \ä) na(^f)ole, mo§ Sie

öerfäiimt f)a6en.

Sie geben in ^il^'i-'^^ Urteil ü6er bie 35erijffent=

Iicf)ung VubmiEa Slffingö^j meinen eigenftcn (5)e=

füt)Ien '^u§brucf. Xiefe 53h:fe ber ^ii'^i^^^i'etion

täfet ber 3]ermutnng !;}laum, baB e§ if)r nid)t um
3?erf)errtic^ung berjenigcn ^4>criön(id)!eiten ]n tun

') 3^aö ßriegäbenfmal ütoöert ^ärtek^, ha^ bnnndcf)ft

feine Sdifftellung auf bem SBafeborfplatj fanb.

-) Siibmilta 3(fftng, abrief iredjfel unb Sagebüi^er be»

Jüi-ften ^^Uicf(er = 5L)hi§fau. .^amburg 1873, fdjloß fi(^ ben

früf)eren i>erDffentIidjungcn l'ubtniüa 2t

f

fingest „^Briefe

^Kemnbcr üon .6umOülbt-> an iiainl)agen Don 6nfe". 8eip3tg

1860, unb „Sagebüdjev i5avu()agen Don Gnfes". Setpätg

1861—1871, an. — 3n ij^riefen Stlcranbev öon ^umbotbti

an 2]arn^agen »areu auc^ SBriefe be« Sto^^eräog? 6arl 3lle-

ranbcr unfi-eunbUcf) gloffiert luorben. 2)er ©roBf)ev3og fc^rieb

ü()ue Uieitere Semcvfung auf bae 33ud) : „5lacf)bem ii^ btefe§

"Snä) bui-d)gelefen, i}abe irf) eö ber ®roJ3l)eräügtic^en a3ibUot^ef

gefd}cnt't." — -^J. Oon SBo ja n oiveti, ©rofetjeräog 6avt Uk'

xanber Don ©ac^fen. Sonberabbrurf aui bev iöeilage ber

„50tüncf)cuei- ^tügemeinen ät'itung". -Biündjen 1901. S. IL
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ift , bcrcn 9tarf)(aB fic ocröffentlicfjt , jonbetn um
baÄ (Gegenteil. 2Beniflftenö iiurb Tnort rtict)t bc=

fjaiipten formen, baB öumbolbt, ha% ä>arn{)agcn,

baB in jebem f^aiic ^^ü(fIer l)ö^cr in ber öffcntlid)cn

^Jicinung geftiegcn tüären, fcitbem bie jarte öanb

jener ^4>iißli,]ifttn bie 3nrüc!ge(affenen ^^apiere jener

Männer ticröffcntlic^te. Xa^ le^terer — ^^ücfler —
über^nnpt anf bcn ©ebnnfcn !ommen fonnte, nac^

feinem 2obe jene fonberbare 2}ifiten!arte ab^ngeben,

bie er im ^luftroge 3^rt. 5tf|"tng überlief — wenn

biey tr)af)r ift -
, ift if)m oHcrbingS nic^t nnäf)n(i(^,

boc^ gef)ört ber 5lnftrag cntfc^ieben ^u benen, tnetc^e

man bcffcr nii^t erfüllt. -Dhin ci^ gefd^efjen, bleibt

^i\mn toie mir nur übrig, 3U beüagen, einen ©eift

in f(^Iec^tem nnb falfcfjem Cid^te ftrf) jeigen .^u fefien,

ben lüir in gutem fanntcn unb in mabrcm genoffen

f)aben.

Sebr richtig beurteilen Sie bie ^rage, ob eine

S5iograpt)ie jener oon un§ beiben fo gefannten wie

erfannten lieben§tüürbigen ^r. D. ©. \) öerfui^t

irerben foHte. ^fir meibtic^er Inic S(^riftfteßerta!t

läBt eö ^jbnen mit Üiecfjt ricf)tig erfcf)einen, baoon

abjufefjen. — 2;ie ^n^i^h-etion unb ber 9iea(i£^mu§

finb 3h)ei tt)unber(id)e unb d)ara!teriftifc^e ^fi'ijcn

ber ©egenloart, unb biefe, oerbunben mit bem

M i^xau Ottilie ton 6)üctf)c, geb. uon ^ogtoifc^, Sluguft

öon ®oett)e§ SBitice, geftorben in Sßeimar am 26. Dftober 1872.

5Jlit i!)v Iiatten ^annl) Cenmlb unb Sta^r niäf)renb i^rcö

romiidjcn 5lnfentf)aUe5 in ben 3«^))^?" 1845 unb 1846 in na^cn

SBcjicf^nngcn geftanben.
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6cf)mu^ ber 6pe!u(ation, üerbicntcn auf ^ü^ne

tüie im Üioman einen föeift .^u finben, ber fie geißelt,

n)ie id) micf) freue, ha^ ber le^tere Schaben in

3§rem Sanbtage aufgebest tüirb ^j.

72.

3Beimar, 20. 5lpril 1873.

(Sic l^oBen je^r ret^t, S^ren £ic^ter=3flu^cr=

ftoB 3u gebraudjen, un§ ^^inber unb 3)iener ber ge=

()e^ten unb Ije^enben Coegenlüart in eine 9>ergangen=

f)eit ju öerfe^en, tno man met)r fic^ feI6ft leben

lonnte; rechter nod} tüürben ©ie f)a6en, uns ju

lehren, tüie lüir unter obigen Umftänben le^tere»

uuö belna^ren. £enn auf biejeä (entere !ommt
e§ f(^Iie§Iic^ bo(^ am meiften unb allein an, um
ha§ Seben gu bel^errfc^en , um hat^ ßeben ju ge=

lüinnen. 6ie füllen, lüie fe^r id) ^^nen für ^^r

äßer!-) ban!e, el§e id) e§ no(^ Io§, unb tuie gerabc

ßieber ©oet^eS^) mir luillfommcn fein tnerben;

feine ßeben§it)ei§I)eit ift ba^ ^tuberfteuer in folc^

.^erriffener ^eit.

^a^ Sie unb 5^h-ofeffor 6taf)r, ben id) l)er5lid)

grüBe, einen ruhigen, ftär!enben 5üifentl)alt bem

^) jDurd) bieSa^ferfcfieit Gntt)üUungeu über ba-? (^hninbcrtum.

2) 2en 9ioman „Tic erlöicrin". 1873.

^) ßümpofitioiien @iH'tl)cid)cr l'ieber non Watljarina i'aum.

Wü biefcr jungen iiompoiiiftin, ivelcfje fpätcr burdj Selbftmorb

enbetc, nrnvcn Stal^r-j »vätjrcnb iljrc-? SlufentljatteS bei bev be*

fvL'uubeten ^amilic Don -ipennig in Cftpreutjcn betannt ge»

luorbcn.
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(Gegenteil, ber 2ßeItou§fteßung ^), öorjie^en, Begreife

t(^ öoElomnicn. ^3ietne beften SBünfc^e begleiten

Sie 6eibc inie m\ä) geiüiB bie ^fti'igen, tnenn \^

bie fc^lüere Uxbcii mitten in bent jentrifugolen

ÖeiTJc^en ber ^eitgetratten fortje|e. Saffen «Sie mi^

hoffen, boB lt)ir im S(^attcn tt)üringifc§er SBälbcr

l^ierüber tueiter jprec^en tncrben, unb gebenfen 6ie

meiner in ^^rcnnbfc^aft.

73.

SBJeimor, 3. Sept. 1873.

Um ni(i)t meinen 5^ an! für ^s^te ©lütftonnfd)

bringenben, iüitüommenen feilen ju longe, um it)n

nic^t überf)anpt fcl)nlbig gu bleiben, greife ic^ liente

fct)on 5nr ^eber. Sißenn bie .f)er3licl)!eit ber 233ünfc^e

bie Sßorbebingnng it)rer ßrfüUnng ift, fo fann ii^

überzeugt fein, ba§ bie 3t)tigen tnie bie ^s^xt^

©atten — bem idj meine beften (Srü^e fenbe —
bem jungen ^aare h)ie un§ @lüif bringen tnerben.

DJiit biefem 5lu§brnc! be§ $ßertrauen§ laffen Sie

micl) 3^^6tt beiben bauten -).

2i>enn ic^ nun mit ineuigen äBorten ^t)uen

fjeute antworte, fo Inerben Sie mir, ber Umftänbe

tuegcn, gemiß gern t)er,^eil]en. Einmal in 9iut)C,

loffen Sie un§ bann aucl) — am liebften münb=

') 5n Söien.

2) %m 26. Sluguft 1873 ()attc bie 2}ermäf)Iung bc§ ßrb=

groB^erjogä (iatl 5lugitft mit ber ^Prinaeffin ^paiiline öon

<Sac^ien=2Üeiinai; ftattgefunbcn.
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Ii(^ — über ^i)xm Uoman teben. £enn nt(^t

flüchtig joU man mit einem 5lntor unb fann unb

tüitl id) mit 3^Tten über ein äßer! reben, ba§ bie

^xud)i be§ £en!en§, ?yü()(enÄ, äßoüen^ ift. Sie

merben getoi^ bie§ rec^t finben.

3(nf 3I^iebcrfe!)en nlfo, fo @ott tüill, unb auf,

felbftöerftänblic^ , ^o^^^'^ouer mo^t=, aljo fe[t=

begrünbeter gegenfeitiger ©eftnnungen.

74.

©ct)Io^ -Öeinric^au bei ^Mnfterberg,

20. Xe^ember 1873.

^^x SSrief öon bem 21. t)at mic^ in 2j3eimar

gefuc^t unb f)eute morgen ^ier, hinter biefen alten

^ifter^ienfermauern, tief in 8(f)Ieften, angetroffen.

fö§ ging biefem ^rief, tüie e§ un§ beiben — ^^nen

U)ie mir — biefen 6ommer erging : tüir öerfefilten

un§. ^(^ fuc^tc nad) ^t}mn unb ^^tjrem hatten

in Saben, als ic^ ,^um ;3<). September ()in!am,

unb erfuf)r ^s^xc 5lbreife, unb Sie t)ätten mic^

maf)rfd)ein(ic^ in äßeimar ,]u fet)en beabfic^tigt,

(üäbrenb ic^ in (^ifenad) lüeilte. ^ii"^ @Iüd, bie

@eban!en unb ©efinnungen — unb BeibeS bleibt

boc^ bie -öauptfac^e — t)erfef)Ien ftd) nic^t. ^t)r

eben erf)altencr iöricf betüeift eö. 53leine 5tntlDort

tüirb biefem S5etüei§ nic^t tüiberfpred^en.

SSebürfen tun mir eben aEe brei, beu!e id),

!eine§ Setueifei? nac^ 20 jät)riger Scfanutfdjaft, tüie

Sie e§ fo gütig, geftatten Sie mir, yi fagcn: fo
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freunbi(^aftli(^ , ^ert3or|eBen , imb Inie x^ el, Sie

Beibe glauöen e§ mir, ^erglic^ erh)ibere. Um fo

me^r f)a6e ic^ benn and) bert Ginbrurf öegrüBt, ben

bie SSriefe öoii unb an 6^ar(otte Don Schiller*)

3§tien in ber 6f)ara!terifti! meiner ^Dlutter njie

meiner 2ante , ber ^Prinj^efftn (Saroline ^) , c^aben.

Sie ift eine gan^ richtige, Inenn 8ie bie 6infa(^=

!)eit berfelben ^eröor^eben, f(^on lüeit ha5 (Srf)abene

immer einfach ift. 2;iefem @inbrutf iüürben ©ie

auc^ immer. Bei öden .^Qnbhint3en Beiber eng=

Befreunbeten yyrauen. Bei jeber ber ja^lreic^en

©puren i^re§ mof)(tuenben SeBen^ Begegnen. 2i>a§

biei äßer! felbft Betrifft, fo ift c§ mir lange nic^t

me^r ju ©efic^te gefommen; aEein gern toill ic^

e§ lt)ieber f)inein,^ie^en in ben ^^rei§ meiner 2e!türe,

in ber fortlnä^renb, hjeil grunbfä^Ii(^, biefe ^eifpiel

fi)rbernbeunb Bilbenbe^trtbcr !tafftf(^enh)eimarifc^en

@po(^e burc^ ettnaS öertreten ift — nnb öor allem

burct) @oetf)e. Sollten Sie ftc^ übrigen» für bie

fo an^ie^enbe ^erfön(ic^!eit meiner Siante Befonber»

^) „ß^arlotte öon ®cf)illet unb if)re ^i^eunbe. §evau§=

flegeben üon Sab W ig Urticas. Stuttgart 1860—186.5." 2)er

iBtiefloec^lct mit ber ^Uinäeffin Caroline befinbet ftc^ Sb. I,

©, 535—710.

2) 5ßrinaetfin ßaroline Suife, geb. 18. ^uü 1786, %oä)tet

6ar( 3lugup, bie fpätere, am 20. Januar 1816 jung üerftorbene

ßcbprinäeffin üon 5!Jtecf(cnbuvg'iSd)lt'erin. Unter bem Xitel

„Sine 2öeimariicf)e ^*rin,^eiiin" t)at Stafjr ein Sebenäbilb ber

^rinjeffin Saroline gegeben. 3lboIpt) (5taf)r, 5(u5 bem

atten 2Öeimar. Sertin 187-5. S. 17
ff. 2>ie ^rinjeffin 6aro=

line roar bie DJhitter ber .§er3ogin -öelene üon Crtean§.
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intereffteren, fo tuirb fie ft(^ ^3^nen öorjüglit^ no(^

au§ bem SSrieftüed^fel i^rer @r3ief)ei;tn mit i^rent

SSrubei* (SSrieftoec^fct .^ne6el§ mit feiner S(^lt)efter) *)

enttüidetn , ber tro^ be» Unbebeutenben , ltia§ er

entf)ä(t, boc§ 3u lefen ber ^ü^e teert ift, todre e§

auct) nur, toeil er jene§ SSilb entfteigen lo^t. ^Q=

mal§ aüerbing§ mar man einfacher 0(5 je^t — bie

erhaltenen 6an!tuorien ©oet^eg, 6(^iller§ tüie ber

Öer^ogin 5Xma(ie Bemeifen bie§ genügenb -). 3)ürfte

man biejen ^etüei» auc^ bafiir gelten laffen, ba§

man bamol§ @rö§ere§ auf bem ©eöiete be§ @eifte§

mir'fte, meil man auf bem be« .'Sörper§ fic^ nic^t^

mic je^t, mit fo Diel Diebenfac^en fi^leppte, fo

mürben Sie no(^ me^r rec^t Iiaben, al§ ©ie in

biefem ."Kapitel „Suruö" bcanfpruc^en !önnen. £oc^

in ber 2;at, Sie Bebürfen biefes „^}iel)r" !aum, benn

bie f^o!ta§ fprec^en für S^re 5lnfi(^t. 2öie Sie,

t)a6e ic^ benn auc^ bie „ßrad)e" in Söien unb

Söerlin !eine§tr)eg§ aU ein Unglüc! Betrai^tet; mir

tDotlen nur toünfc^en unb forgen, baB bie Set)re,

bie eine gütige @ottf)cit un§ gibt, richtig Benu^t

tuerbe, unb 35 er l in f]at l)ierin Dor ollem ha^

^Seifpiel ju geben.

5io(^ fa^ ic^ nic^t tJoEenbet has Siege»ben!mal

—

') 2)ün^et , 3tu§ .$?ne6cl§ Srieftoec^fel mit feiner ©c^lpeftcr

Henriette. Seita 1858.

^) 3Bie (Boetfieö unb ©editier? Söo^nrihime in ben Don

i^ncn in Söeimar beu^ofinten .g)äufern, finb anä) biejenigen ber

.g)er309in 2lnna 5imaUe im jog. a2ßittum^pa(at§ in Söeimar

unb im Schloß 3U S^tefurt unOeränbert erhalten geBüeben.
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im Dorigeii ^Mrj wax e§ noc^ tüeit ^iirücf. Gin

3>o[!öben!TnaI betn 3}o(fe beutlic^ ^u machen, i[t

aEerbingö für ein ©ouDernement 5|3fUc^t , für bie

.^unft eine rtürbige Sorge. £ie ^f)otograpf)iQn

unb 5l66i(bungen, an bie allein mein Urteil bigticr

fic^ f)alten fonnte, lieBen mir bie SäuIenbaftS ju

burc^lüftct, p leicht für ba» ©an^e, bie 5>i!toria

fef)r groB crfc^cinen. Xoc^ tüie gan^ anberö t)ieüeid)t

erfc^eint e§ mir in aTnrflic^feit. Sc^tcre aber tüirb

mir bie angene^mfte fein, tüenn fie mic^ lieber in

3^re Ö)efcllfc^aft ^urüdbringt unb in bie 5Profeffor

Sta^r§.

75.

mit)timhii)al 21. 5lug. 1874.

^cf) f}a6e ^O^'en ^ioman ^enebüt ^) getefen,

meine gütige ftorrefponbentin, mithin 6in iä) ^i}nm

3)on! fc^ulbig, unb biefen f(^u(bct man ba, tuo

man ^i-'^ii'^c empfängt. Sie ober ()aben biefe mir

gegeben unb hau in reichem ^JJiaBe. 2:ie 3i^at)rf)eit

unb Schärfe, mit ber Sie bie 6^f)ara!tere geic^nen

unb naturgemäß cntlritfeln , mad)t ben (Sinbruif,

al§ ob 5Xr^t unb S?eid)tDater ,]ufammen bie fyeber

gefüfirt f)ätten. ^s^ füge bie» l^auptfäc^Iid) in begug

auf bie beiben öanptperfoncn : ^^afobäa unb bereu

Sof)n. 2)abei ift ber iHoman abgerunbet, bie @nt=

loitflung tnie eine Schraube — vergeben Sie mir

ben Sßergleid) — Don ^tningenber ©eiüolt, fo ha^

') 93enebift. 3?erlin 1874.

3anfen, ®ro§[)ersofl ßarl Sllejanber. 11
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ha§ eine unb nic^t^* anbre^i aus bcm Si>ort)er-

(^cf)enben fic^ enttüirfeln tann wie inu§. 33oitreffIid)

ift ber 6til. ^d) lüünfdie ^^nen &iM 511 biefcm

äßeri

Unb nun fagen Sic mir, bitte, tüic es 2it)ic^

(Satten gef)t? £as ^i^tcveffc, ba§ f)er,Vlic^e, ha^ ic^

an it)ni net)me, ift ber befte ©ruB< ben id) i£)m

fenben !ann. ^uf ()ofient(id) balbi(^e§ äBieberfe^en.

7(5.

2Bitf)eImstriaI, 15. Sept. 1874.

G:nblid} ift es mir möt^lid), ^^nen bie ^n=

tage ') jurüdäufenben. @ine burd) 5pflid)ten mir

aufgenötigte, in ber lefeten '^nt ununterbrochene

^entrifugalitöt ^toang mic^ , fo lange mit biefen

S^lättern ^u tüarten. ^sä) bitte, biefelben 3^rem
föatten mit meinem r)er5lid)en 3^an!e ^urüd^ufteÜen.

£a^ ic^ bau mir -^Inoertraute mit ^ntereffe getefen,

bebarf feiner 5ßerfict)erung, ha^ Urteil über ^yr. t)on

Stein mot)( aber einer Berichtigung. 9lus ©rünben,

bie id) beffer münblic^ aU fd)riftttd) angeben fann,

bleibt mir nämtic^ !ein ^^eifcl barüber übrig, baß

'] 5""üftonartifc( Staljr-? in ber „'Jiat'.oital^cituitg" über

^tflu üon ©teilt. 3t(v bcfoiibcrc -ilbljanbhuii^ in ^Jlbotpt)

Sta()rö „5tuö bcm alten Söeimor". Lettin iNTö. S.'jyff.

—

3:^ie 3?eurtci(nng beS 3?ert)nltniifeä 3unid)cn G)oetf)e unb (ymu

öon Stein Hon feiten bes ©rüfjberjOiv? becft ficf) — im ÖJegcnfatj

3U ber ©tatjrfc^en Sluffaifung — and) mit bcrjcnigen Gric^

Sc^mibtä in ben „6()arattevifti{en". iPerlin lüS6. 2. 303 ff.

(frid) Sd)mibt beruft fidj aud) auf ba§ Urteil Sd)ilter'5.
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fyr. öon 6tein ©oetf)en ficf) nie a(§ ©eliebte 0(1 =

ft ä n b i
fl

I^ingeijeben ^ot. äßeil eben fie bie§ nic^t

. getan , glanbte fie ein 9ted)t jn fiaBen , ben ^M=
!el)renben fo tjart ^n beurteilen, bem man ec^ enb=

Ii(^ hoä) ni(^t ü6elnet)men !onntc, ba^ er be» pla=

tonifc^en 5>erf)äItniffeÄ mübc tüar. äBenn man aue

S3riefcn einen ^J3tenfd)en beurteilen !ann , fo t)abe

id) nie fyr. öon «Stein au§ ben äo!^lrei(^en un-

gebrucften ^Briefen, bie id) non i(}r gelefeu, ol^ eine

bebeutenbe $))eriöuli(^!eit ju erfennen üermocf)t, nie

aber l^abe ic^ öon ben öielen ^Jienfi^en, toelc^e mir

öon ^r. öon Stein er,5ä()lteu , je eine S^eftätigung

jene» ®erü(^te» get)ört, benv5ufoIge fie fict) gäujlid)

it)rem berübmten ^reuub Eingegeben t]ätte; im

©egenteil ift bie» immer beftimmt geleugnet tüorben.

ä>on -S^erjen tnünfi^e id), ha'^ bie 33efferung

in bem 3"[ti-inbe ^tjre^ Chatten anget)alten, ha% er

jetjt öottftänbig t)ergeftettt ift.

SSeimar, SO. 5loö. l^i74.

^t)r SSrief öom li». b. ^JJi. l^at mi(^ ebenfo er=

freut aU — iä) gefte^e e§ — geriU)rt. Xa iä) Sie

al§ tnatir !enne , fo tnerben Sie au» meinem Se=

tenntni» entncl}men, luie red)t id) l)abe, fo jn emp=

finben, loie id) e'3 tue, unb mit biefer Gmpfinbung

3I)nen ^u banfen, Inie id) e» füf)(e.

©ottlob , ba§ Sie Inieber mof)l finb unb in

bicfem ©efii()l jenen ^rief fi^reiben fonnten. So
11*
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tütttengftarfe ^Jkturen Don einem Seiben be^errfc^t

3U wiffen, f)nt immer ettoaS fe!^T ^eängfüc^enbeS

für ben, inetc^er einen Gfjarafter, eine ITJatur toie

bei ^yf)nen fennt. Pflegen Sie fid) ja gciuifjcnl)aft,

alfo ponbericrenb, bamtt 6ie fi(^ gefunb erhalten

unb jung an (Seift, .^ein ^bnfd) meine§ 2ßiffen&

^at beibc« beffer öerftanben unb md)x ben)iefen al§

©oet^e. Sie erlnä^nen it)n mit 9tecf)t al§ ^^r

23orbiIb in ber ßunft, fid) ^n er,')ie^en mie fic^ ju

bilben. £a ic^ in it)m ebenfall» mein immer

neue§ 3}orbi(b fu(f)e unb meine |)ilfe finbe, (äffen

Sie mi(^ Sie in feinem ^nbenfcn bcfc^niören.

S:e§t)alb ift mir aud^ ha§ S3ilb aU ()üc^ft toiUfommen

erf(^ienen, ba§ Sie öon 3^1^rer 2^ätig!eit tnie öon

ben i^rüc^ten bcrfelben mir entmerfen. Wöc[c ber

Öimmet 3^"e" bcibe» bi§ .^um legten Slngenblicte

OoEauf genießen (äffen. Wdii) burd) eigenen %n=

blid an beibem gu erfreuen , fo(( mir eine redjte

f^reube fein, unb iä} ()offe, ba^ nod) biefer äßinter

mir biefe tiergönnen tüirb. £)ann merbe id) auc^

münb(ic^ über bie immer größere Greife ^iebenbe

^iefige 2ätig!cit berid}ten !önnen, öon benen unfer

5Jhifeum nur einen 2ei( bi(bet unb ba(b bie bciben

^Jlonnmente Seile bitben bürften , Don benen bas

6ar( 5(ugufty für ben ®u^ eben fertig gern orben,

ba» anbre, „für ben ^rieg", nod) im (^iitlocrfcn

ift. ^i^xt ^tusfagen füfiren auf eine ©ruppe,

tne(d)c neben einem fterbenben .<?rieger einen mit

ber J^aijn^ |^ortfd)reitenben barfteÜt. %nd) 5prof.

Stal)r§ 5J^einung ()ob biefe ©ruppe ()eröor. Saffen
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<Sie 511 gröBerer i^erftänbic^unc^ mi(^ ^^^Ticn bie

5pf)otoc?rap^ien beiber 5)]^obeIIe fenben, imb ic^ bitte

6ie, tücnn Sie biefel6en beurteilt , mit ^fu'eitt

Urteil ^urüctpfenben.

^njtüifc^en foc^e i(^ ^^mn ^eberoo^t, um uic^t

5lriif(^cu 2.'i>otten unb ,^önueu bie fif)Iimmfte ber

Unorbuuucjeu, bie ber ^ni, eintreten ^u laffen. —
^d) iüieber^ole ^^uen in öerslii^feit 3^an! tüie

^rgebenfieit.

78.

SBeimar, (>. ^amtor 1875.

Um Sie uicf)t lancier auf meinen Xanf lüarten

3u laffen, meine tuie immer fliitifle .^orrefponbentin,

ergreife ic^ t)eute bie ?^eber, tuenn auc^ nur 3U

flüchtigen 3eilen, benn nur nn folc^e barf iä} beuten,

gebrängt, mie ic^ eben bin non ^flid)ten, uon 9tüd=

fid)ten in biefen S^agen. ^lein S)an! aber öerlangt

bn§ (Gegenteil öon feber ?vlüd)tigfeit , benn er ift

ein ()er3lid)er; er ift aber and) ^ugteic^ ein fold)er,

tnelc^er ben tüeitumfaffenben ©egenftanbV) eingebenb

bef)anbetn mödjte, ben Sie erüären. ^d) ^^B
biefe« „ 33e^aubeln" iubec- auf f^jäter üerfc^ieben,

befonberS tneil id) gunöcfjft 3U fe^^en f\aht, inir)ie=

tüeit fid) ba-:; ^rojeft , tnaS id) nunmef)r „unfer"

nennen barf, beiücrfftcLligeu lä^t. 2;er Einfang ift

gemacht, benn eine Sefirerin ift bereit» an ber

SSürgerfc^ulc in 2lpoIba neben Sebrern tätig ; anbre

') 'Jtiivegungen auf bem ©cbiote ber ^vaiinifvac\f.
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toerbcn iicjurf)t. Tic älMdjtigfeit ber Sarf)c ober

bcbinc\t lhufid)t unb Sl^orfid)!, um fo mef)r bie 6i(}en=

tümli(^!eiten bcr tfiürini^ifc^cu 3^o(!§1tämmc immer

jimäc^ft bei (5infü()ruiu-i Don ÜJeucnuu^cn ]n bc=

rüc£fic^tii]eu finb; bies aber Derlangt immer 5ßor=

fi(^t unb 3cit. ^^v ^rief foH mir inbcö n(§

neueö enmenforn bieneii auf tjoffeutlid) frudjtbarem

SSobeu.

Sie Saat, bie '^i)x ©atte iubcffcn auf^ciuem

auberu ^ydhc gecrutet, ift ^u id)5uer ^^'^'urfjt gereift.

2)er ^etücig baöon, in ber fyorm au(^ jener Siebe,

trar mir fefir tnilüommen, unb t)er,^Iicf) banfe id)

^i)ncn für bie Überfenbung.'

3lu (Srnte Hoffnungen unb älMinfc^c ^u !nüpfen,

ift immer natürlich unb bcm -öerjen immer er=

freutic^. (£-ntnel)men Sie benn aue bem ©efagten

ben reichen Stnteil fier^Iii^er SBünft^e, ber ^ifl^^cn,

ber ^fl^'*-'^^ (hatten gebül)rt, banfen Sie feinem

Sot]ne ni(^t minber fjcrjlid) in meinem Flamen,

unb (äffen Sie un§ alle ein balbige», fo ©ott toiti,

fro^e§ 2Bieberfefien erhoffen.

79.

2[BiU)erm5t^oI, 22. ^uü 1875.

@nbli(^ fcnbe id) ^l^uen bie mir geliehenen

SSIätter, enblicf) ^(£)rem (hatten bie ibm gef]övenbe

fleine Schrift ^uriid: unb beibeö mit tjerjlidjem Xan! M.

^) ^m Sommer 1S75 waxtn <Btai)x nnb feine Önttin

einige 2oge in SKcimar gen? efen unb tpofjnten bort im „.Ruififc^en
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£a5Jeniiie, hah man ^u fagen {)at, in fo gefälliger,

^orni nuc'biücfcn, tnie e5 ber 3>erfafier be^ „euro=

päifcf)cn ^ünfftromlanbe^" M 511 tun tnetB, ift eine

aner!ennenBh)ette %ai]ad)^; basjenige, ha^ itgenb=

ein ^31cnid) ober irgcnbeine ©enoffenfc^aft ^u lernen

i}ai, i(]r ober it)m fo nal)e nnb auf fo originellem

SBege ju Bringen, tnie cö ber luftige mi(itärifct)e

Slutor-j getan, öerbient nic§t minber (obenb f)erDor=

gehoben ju tucrben. Hub fo 3ief)e ic^ eine $ßer=

Binbung ^toifc^en ben Beiben ©r^^eugniffen, bic boc^

fonft cntfcfiieben nic^t§ miteinanbcr ^n tun ^a6en,

nnb bereu 'Jtutoreu raat)rfd)ein(icf) über meine $ßer=

Biubung fef)r erftaunt fein Inürben, erfüf)ren ©ie bie=

felBe. 3n einer 8act)e müßten fie mir aBer Bei=

ftimmen: ha^ id) boppelt ,^n bauten t)aBe, tüas id)

{)iermit tue, inbem ic^ meinen äBunfd) für baS @e=

lingeu ber ^Inx Irieber^olc.

80.

Schloß ^einric^au, 17. C!t. 1875.

dli^t richtiger meine ic^ v^tjnen für '^^xtn

foeben ^ier empfangenen 33rief Dom 14. b. 5)1.

.^ofe", ipo ber ©rD^tjerjog fie aufgefuc^t t)attc. 3ion ÜBciinar

begaben fie fic^ jur Äur nac^ l'iebenftein, tro fie trieberum mit

bem @rofef)er3og jufamntentrafen.

1) Ubo i^racfpogel, in 3t. ^)oxt Sitt. Sournal 1875.

^•annt) Scftalb f}atte bem ßrDfef)er,5og ben 'üluffa^ ,]um l'cfen

mitgegeben, al§ er fie in ii^ab l'iebenftein befuc^te.

2) Hauptmann 2S. 5lmann in 'i^erUn. G§ ()anbe(te ficf)

um ein fatirifctjeä ©ebic^t „2a-j ;)Jeicf)ebeer auf mobilem guH,

t!orgefül)rt üon 'i^egafue".
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banfen 311 !önnen als burcf) bie SSerfic^erunq, ba%

mi(^ ^i}xc unb ^^^res (Motten @lücfn)ünfcf)e ^
) mitten

l^eraitg qu5 ^tjun ^rüfunflcn unb .ftünimerniffen

tief rühren, ©ie nennen „bac^ ^enfc^Iic^e" bie

Äette, bie ung oerBinbet, jo inerben Sie um )o

mef)r, um fo beffer gerabe empfinben, lüie ^er^Iicf)

meine (^rtüiberung ift. — äßaei @ie mir ü6er bie

notmenbicje liennung jagen, \d} fage, id) lDieber=

^ole ey mir töglic^, bamit icf) rufte bie Kampagne
— geftatten Sie bem Solbaten ben militörifc^en

5lu§brucf !
— fiegrcid) in mir ^n burcf)fämpfcn, bie

mir 6eöorftet)t, unb bie bereite begonnen. Xabei

t)ilft mir bie Überzeugung , bie ftet§ U)acf)fenbe,

ha}i bie 2i^at)I meiner 2oc^ter nuf einen ber au^r

ge^eictjnetften /yürften mie Staatsmänner 2:eutfc^=

lanbS gefaEen ift.

^od) üon 3f)nen adein möchte id) reben. 3"=

näc^ft raffen Sie mic^ Colücf münfc^en, ^si)U\\

©atten nid)t fd)Iimmeren ^i^f^önbeS nac^ .öauy

,^urücfgebracht ?,u Ijaben, als er jule^t it)or. £a5
ift ein bebcntenbcr Sd)ritt öorlnärt§. Sobann (offen

Sie mid) an bie ©leftri^itöt erinnern , lrield)e fo

tounberbar ftärfenben CHnflu^ auf 5Jert)enfd)h3ad)e

geänfjert, ha^ id) felbft öoUftänbig deprimierte nad)

tnenig äßod^en ,]u öodcr öcfunbbeit ^urüdfommen

fa^. 6nbli(^ laffen Sie mic^ fragen, momit id)

') ^n Slnlafe ber 25ßrIo6unfl ber ältcften Xoc^tcc bc^

©rofi^erjogs $rin,^efftn 'DJlarie mit bcm 5Prin,^cn .^cinric^ VII.

Don 3icuf5='2d)lei3=.ßDftvtfe, bcm öicljcitjriflcn bciitid)cn ^ot)rf)after

in @t. '4>eter-:buvfl, .Üonftaiitinopcf "itb SSicii.
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^f)ren ©atten 311 jenem 22. b. 53c. ^

) erfreuen

!önnte, beffen ^ebeutunc^ @ie mir mitteilen, eine

Jracje, bie um fo natürlicher ift, aU bic meiften

?}reuben relatiöer 51atur finb. — Unb t)ieran rei()e

ftct) cnblicf) nod) hu ^vaq,c, 06 er bereit» bie e6e'n

erfc^ieneuen 2ac3ebüif)er ©oettjei gelefen , bie Bei

©ele(^ent)eit ber ^-nttiütlunci be§ 53^onumcnt§ meinet

©ro^Daters öeröffentlicl)t tüurben. ^i)x^ S^ebeutun^

tiefe mid) hai^ Criflinal, i(^ glaube, f(^on ^toeimal

lefen. .hierüber antmortcn Sie mir, bitte, eilig

^ier^er -).

^nbeffen möge ©ott Sic unb ^ft^'cn ©atten

ftär!en mit bem Iroft unb ber .^raft, bie nur

bei ^i)m \]i unb fict) an bem betreift — am
meiften — , ber in ber 5tot ^\^n nnruft.

81.

<Bäiio% Sltlftebt, 14. mo\3. 1875.

Um Sie, meine liebeuÄiüürbiiie uub gütige

©eberin tnie ©önncrin, nic^t nod) länger auf ben

3tu§brucf meines Xanfe« harten ^u laffen, fc^rcibc

id) l^eute, atfo e^e nod^ id) ^^r äßert^) lefen fonnte.

1) ®er 22. Cttobev 1875 toax Staf)r5 70. ©elnirtstag.

2) 3" «2^0'^ f)unbevt ^a^rcn. 9}littei(ungen über 9Beimav,

(Öoet^c unb ßorona Sdiroter aus ben %aiyn ber Scnteperiobe.

/yeftgabe ]ux @öfu(ärfcicr Don ©oct[)C6 (eintritt in SBeimar

(7. 'DiDüember 1775) üon 'Robert .ßctl 2l>eimar 1875." ßrfter

xeil: ÖLH'tl)e-:' lagebud) au-:: ben Saljren 1776— 1782. I1lit=

geteilt von Stöbert .ßeil.

^) „'^enüenutü 1875", eine italienücbe .rtiinft(crgeiiJ)id)te.
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bie er[tc freie "D3lorcjcnftunbc öenu^enb, bie mir in

biefcr c\eict)ic^t= iinb fageiiumh-eiften .^aiferpfal,^

lüirb. Sobalb id) mel)r in 9iu[)e, b. t). in einem

c^creflcltcn Scben bin, merbe ic^ ^^^^re SSänbe lefen,

bie icf) inbeffen Inidfontmcn ()ciBe.

äßiÜfommener nod) \vax mir bie bnrdi Sie gc=

Brachte .<^unbe Don bem anf)a(tenben beffcren S5e=

finben ^^res armen (hatten. 'DJcöcje @ott if)n

red)t balb bie ©cninbbeit noUftänbii^ lüieberfinben

lafieu

!

3f)rer Slnfic^t betreff« ber Ungered)tici!eit unb

bafier Unre^tmäfeiiVfeit ber 9]eröffentlid)nnn jener

2aflebüd)er @oett]c§, feinen C^rben gegenüber, pflichte

ic^ öottfommen bei. @5 ift in ber Zai arg , bafe

in 3Dentfd)Ionb, inmitten biefcr nad) iBilbung nnb

(SefelimäBigfcit ringenben ^eit, fo(d)e .Soanbhntgen

öor!ommen fönnen!

STod) nid)t§ ineiter für bente aU ber ernente

5lu§brnrf alter, .^^Ijnen luüt)lbefannter öefinnnngen.

82.

SBeimar, 11. i^ebruar 1876.

'-l'or altem (äffen Sie mid] ^fliien @Inc!

tüünfd^en, baf3 ©ott bie Öefnnbl]eit 5t)rec^ ©atten

fohjeit tüieberl)ergefteUt bat, ba^ ©ie tuieber auf=

atmen !önnen nad) langer Sorge nnb tnieber tioffen

bürfen. Sagen Sic 0»l}^"c^» föattcn, ha^ id) mid) mit

il)m, mit ^bnen frenc, nnb bie§ f)er5lid), nnb ba^

id| überzeugt bin, ©ott Inerbc and) ferner betfcn.
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Unb iiiiu tüiü id) ^fjitcn für ^^ren SSricf unb

bei! tcitnciimcnbcn ©lücfttmnfd) M banfen , bcn er

mir brachte. Wan mufe bie .Rinbcr für bicfe, nic^t

für fic^ lieben. Xiefc 5t>flid)t praftifc^ in ba§ 2e6en

nunmef)r me()r al§ 6i§ bat)in ein^ufüc^en, ift iinfrc

täfltid^c 51nfc^aBe. S^ie Über.^euc-junfl beö @lücfe§

unfrer ^^inber lüirb nn^^ f)ier6ei betiitflid) fein.

^i}x Urleil über boS 5{.=5}hifeum -) ift nur

bie 2öicberf]o(nnti be^jcnic^en, baö id) immer c^cfäüt,

namcnt(id) , nod)bem id) c^ and) im ^^nnern flc=

feben. ^an fm^t öergcben» naä) einem 3wffl^Tnen=

fiang mit ben übriiien ©ebänben , ncrgebenS nac^

einer ä^erbinbung mit bem eigentlichen ^lüed.

S)iefeö ©ebnube unb ba§ ©iecjeSbenfmat ftnb lx)unber=

(id)e Schöpfungen; lüie man ec^ nii^t machen foll,

ift auc^ lebrreic^ ]n fef)en.

3(^ enbe uo(^ fe^r ermübct uon ben eben öer=

räufelten betüegten unb bemegenben Jagen mit ben

bcften 2i>ünfd)en für 3^i-'e^^ ©alten unb für 8ie.

83.

Berlin, 28. Wäx^ (1870).

Umfonft i]abc iä) geftrcbt, ^sbnen, ft)ie ey mir

fo fef)r am Öcr^en (ag, meinen iBefud) ,]u machen.

3d) bin öon ©efc^äften unb $flid)ien mäf)renb

biefem fur,5en 3tufcntba(t bcrmaßcn überbäuft ge^^

tücfeu, ba^ id) guletit faft jufammenbrac^. i^ergeben

') S^iv 93ermäf)lung ber ^^rtn^cifin llUirie (6. '^sbx. 1876;.

-) Xae ©ebiiubc bcv 'Jiationalgalcvie in ^Berlin.
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Sic mir , bitte , ha^ id) biefeemal nur ict)riftlic^

in ber '•Ftatf)äifird)|traBc erfc^eine iinb anfrage : oö

bie näcl)[ten5 bcöorftetjenben „5fliift"=5>orftetlnngen

6ie ni(^t tüieber nac^ ST^eimar fü£)ren inerben?

Si^ie iet)r mein GgoiSrnns in biefer 5^age fterft,

mcrbcn Sic miffcn, nicil Sie ilin f)cran§finben tncrben.

84.

Schloß äßattbuig, 5. Wai 1870.

5lu§ ber Seele — red^t au§ ber Seele Iiaben

Sie mir in bem 3?riefc gef)3ro(^en , ber öor ein

^aor Stunben , t)cute morgen , mid) l]ier oben er=

reichte. @ine freie Stunbe benu^e iä} fofort, ^^nen

bnrd) jene Sl^orte ]n ban!en. Xan!t e§ fid) bo(^

am beften bnrd) llbercinftimmung. Überein ftimmen

Irir aber über ®oetr)en, nnb bafe lüir e« tun, be=

lucift auf§ neue bie üortrefflic^e Äritü, tt)eld)e bie

Icljte Seite ^s^mc5 S^riefe^:; über unfern gröBten

5Lid)tcr unb l'eben5|)t)itofop^en enthält. Xa^ er

and) letitere§ ift, Ictirt bac^ Seben jebem 93cenfd)en,

ber bem SBertc bc§ Scbenc^ gemäß ^u (eben ftrebt.

^stf) begreife, ha% man für Schiller f(^trärmt, ^u

leben begreife ic^ nur mit (^oet^e. ^n biefer Gpodje

gcrabc , felbft nod) in biefer 5ia(^t , auf cinfamem

5pirf(^f)aufe im 3Ba(bc, bin id) Don biefer 3Bal)r=

bcit mebr benn je burd]brungcn , inbem id) bcn

„l^auft" einmal Irieber gau] burc^lcfc , um mic^

auf bie ä^orfteEungen Dor^ubereiten. 3" "^cr @cneral=

uroBe bec- ^toeiten leiles eile id) in einer Stunbe



— 178 —

nad} äßeitiiar ,3urücf; nad) ber ©cneraIpvo6e bcy

crftcn 2eile5 tarn idj f)ier^er unb füf)Itc micf) cr=

griffen t)on ben ©inbrüden irie nod) nie öon einem

tt)eatra(ifc§cn (Sreigniö. £6 Diele anbre 3ul)brer

e§ fein tnerben, ob ber geinogte 3}erfuc^, fid) tr)ieber=

t)oIcnb, über anbre ^üt)ncn fc^reiten nnb ju bem

t)öd)ften S\ü^d, .^u ber SSilbnng ber -I1lenfd)f)cit, 6ei=

tragen tnirb — e!5 ift möglich, boc^ tc^ m\i nid)t

propfiejeien , ba id) C5 nid)t fann. ^löd)tifl nnb

any bem GknüDlmten tiinan-^ n>irfenb mirb biey

Unternefjmen aber fein. 3)ie 5Ruft! ift babei fel)r

(larmonifc^ nnb paffenb. 8ie ift — geftatten Sie

mir ben 'Xni?brnrf — fe()r adjectif get)alten, nnb

bie^ ift rid)tig*). — S)ai ^utücfgreifen ^n ber

35ergangenf]eit für bie 35ü(ine ift ^nm Seit ein

Slrmntyjengniö für bie öegenn^art. ^n Sßeimar

gefc^ie^t e», toeit tüir in biefer ganzen S^eaterfaifon

ba§ 3tn!nnftÄinbiIäum (Soettje^^ no(^ feiern-). Xe!?=

t)a(6 njerben alle Stüde G)oetf)eö, anc^ bie „5anft" =

SSorftetInngen, normal» tt)ieberf)oIt. könnten Sic

mit 3l)i-"e^ öatten ,^n ^^fingften fommen, fo tüürben

Sie bie gan,]e 'Jfeilienfolge fet)en, bie fe^r merf=

tüürbig ift. — Die .'pnm6olbtfd)e ßorrefponbeng'^)

ijübt i^ nur ju (efen begonnen, ^c^ !ann biefe

^) S)ön (Sbuarb t'afieit, einem ber bebeutenbflen jünger

Sifätö, nod) (ange bem I)erl)orrügenben Vertreter ber 8ifätfd)en

Xrabitionen in äßeimar. ©eftorben 15. Januar 1904.

-) &oetl)ii ?lntnnft in 2i)eimar 7. ':)ioiiember 1775.

^j @oet^e§ 5Briefrced)ie( mit ben 33rübern üon -^umBolbt

(1795—1832). |)erauä9cgeben Don 5.,3.3?ratanef. Seipaig 1876.
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nur fe!^r lancjfam lefet: unb 6in ptö^Iic^ burd^ iin=

abtneiölii^e Slnciclcgenlieiteu in anbrc Äreife fic^ogen

tüorben. ^d) liabe aber eine immer lüac^fenbe

fyurd)t, 3u öicl 3>ieler(ei auf einmal norjunefimen.

Wmn ©rufe nn ^profeffor ©tat)r bcftelit in ben t)erä=

lid)en äi>ünid}en ]ii feiner balbigenSTMeberfierftetlnng.

^agu foUten 8ie ft(^ nad) bem Sübcn 3U get)en

entfc^eiben, Uienig[ten§ füblic^. (Sott fei mit ^^ncn

!

85.

SiieimQr, 14. ^uni 187<).

3)dfe Sie unb ^\i]x föatte loie ;\f)re ^t^^^i^ic

an bem großen ©lücf, ba^:; ©ott nn§ gefdienftV),

l^erjlidjen 5lnteii nef^men luürben, lüar id) im t)or=

au§ überzeugt. Um fo m.ef)r erfreuten mid) bie

^etneife, bafe id) rid)tig empfunben, ,^uerft burd)

hau S^elegramm beö SoI)ne§, nnnmeljr burd) ben

^rief ber Beiben Altern. 6ntnel)men 6ie au§

bicfcm 3?(att ben ^lu^brud meinec^ l)er,^Iic^en S)anfeÄ,

bem id) ben meiner lyamilie anreit)c. ©ie Beibe

!enn3eid)nen fo ridjtig meine (?mpfinbungen unb

@eban!en, bafe id) nid)t§ Ijinjujufügen I)abc 0(5

eben bie 3>erfid)erung , bafj Sie gan,^ rec^t f)aben

in bem, ma§ Sie mir fd)rcibcn. Unb fo bleibt mir

au(^ nur mit ^si)'i^m .^u tiiünfd)cn übrig, bafe ber

5ltlmöd)tige, ber fo oiel Oinabe un§ erlüiefen, ba§

geliebte Atinb er()altcn möge ]\i feinem $Prci« unb

') %m 10. ^iiiii l^Ti; umv bi-r i-^eijeiiU'.irtig rcgitn-etibe

(!5vofe^er3og SBiltjclin (^ntft geboren irorbeit.



3u bey Sanbe§, beö |>aufe§, be§ a^otertanbcÄ heften,

©oltlob gef)t al(e§ bi§ je^t gut.

£aB Sie bcibe mir in be^iig auf bic @efuub=

^txt ^^fire-^ ©atteu forgenfrcier id)reibeii, ift mir
eine Befonbere ^reube ; eine red^t lüiüfommene ab'er

nenne id) bie -öoffnung, ©ie, fo ©ott iDiÜ, bcibc

balb tt)ieber,5uief)en , benu atter 2Bat]rfd)cinIi(^!eit

nac^ nimmt uns 2Birf)e(m§tf)aI balb an\ unter

feine grünen Scf)atten *j.

3()nen uub .3l)rem 6)otten , beffen fleiner

ll^(anbfd)er 5>er§ mid) anf)eimelte Inie frii^Iid^er

\:;ci-d)enfd)(ag, atte§ ©ute iuünf(^eub,

0l)r ban!6arer 6 %.

m.

SBeimor, '>. ;\anuar 1S77.

©onj red)t ()aben Sie, ftd) auf ^i)xc eigene

Überzeugung in bepg auf mid) ^u ftü^en. ^Jlit

biefer, burd^ biefe 9]erfic^erung ban!e id} 3^ncn

für 3t)i"c glüdluünfc^enben, tiertrauenSoolIen Etilen

öon bem 29. S^egember o. ^. ^d) gtoube, ba^ biefe

mir ©Üid bringen Inerben, benn ic^ glaube an bie

Äraft f^erjlidjer ©efinnungen. ©touben Sie and)

bcn meinen, tnenn i^ ^i)mn hjünfc^e, ha^ (^ott

in feiner (Snabe Sie er(eu(^ten möge, feine ^h-üfung

ein3uflec^ten in bie fernere Sebenöaufgabe-).

') 2tat)rÄ iimvcit im Sommer 1876 iinebcrum in ^ab
yiebeiifteiii.

-j Staf)i- \vax am 3. Dftobcr 1876 in aBteSbabeu geftorben.

5lu5 bnn 3?rief nom 29. Siejember fei folgenbeö IjicvtjevgeiL'tjt

:
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©rimms äßer!M fenne ic^ noc^ iüd)t. (*)oetl)e

6iQud)t ein jcbcr, ber lüafirfjflft fic^ ju 6tlben

ftrcbt. .^cin 2öunber alfo, baß man über ifin fo

tierid)icbcnc Urteile t)ört, beim jeber legt if)n fic^

au§, tok er tann — unb irte er felbft i[t. 3)a§

fuBieJtioe Urteil ift meift hai^ Spiegetbilb be» Ur=

teilenben. '^a% ®oett)e li)at)rt)aft geliebt t)at, be=

weifen bie (vnid)te feiner Seiben, bod^ touBte er

fc^Iiefelii^ immer ma^^nfialten. Unb ha ha§ bie

iDcnigften in nnfrer ^^-'^t Derftefjen nocf) inoüen,

glauben ftc nicl)t bem OueE, au§ bem ©oet^e fc^i?pfte.

3c^ Iperbe eine fc^mer,3licf)e y^renbe empfinben,

Sie lüiebergufefjen. S)od) nid)t im ^-l>orüberei(en

!ann ic^ bie§. 2)e§!^alb mein Sermeiben jebe» S5e=

fud)e§ bei meinen neneften, fo furzen 2lnfenthalten

im ^Ireiö meiner Q^amilie gu Berlin.

„Stal)r unb id) tjaben nie aufgetjbrt , ce 3t)nnt uon Jöcrjenö»

ijruub 311 banfen, wie ©ie uns Sf)ren 33eiftanb nnaufgeforbect,

mit BcrftänbnisDoüer ©rojjtnut in beu 3eiten angeboten i)aben,

in benen er fein l'cOen jum 3werf feiner ä>erbinbung mit mir

itmpgeftalten f)atte, unb glücfUctjcrweife Ijüben £ie jenen warm»
licrjigen vHnteit an une nirfit ^n bereuen gehabt, (^tuunbjtttanäig

jaf)re einer ibeaüfdjen 6t)e finb uuö juteit geuuirben — unb

meines iliaunes Äinber unb feine nocf) (cbenbe erfte fyxan finb

mir natje, atö wäre eö anber§ nie gereefen. ^aben Sie 2)an!

bafür, baß Sie bamalä an uns geglaubt (jaben, mein gnäbiger

.^err! Unb laffen Sie mir bie Suff'-'fi'^t — jefet, wo id) om
(5nbe beö tetjtm ;jabreö, bas icb mit Staljr «erlebt, in mir

überidjaue, tvai mir nod) bleibt — bai'3 id) aud) ^bre Sunft

in bie 3utunft mit biuübernebme, bie nod) uor mir liegen mag."

' J ^ e r m a u n (>) r i m m , 33ortefungeu über ©uetbe, gebalten

an ber Äönigl. llniuerfität in ^Berlin. ii>erlin 1876.
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S)ie ©ro^^erjogin hanti I^erälic^ für ^si)^^^

©rufe, hem id) ben meinigen ltiicberf)oIenb onfc^Iiefee.

87.

äßeimar, 2. fyeöruar 1877.

Empfangen Sic tncitieit ^erjlici^en 3)on! für

ben fo aufritfjtißen unb treuen Slntcil, ben ©ie an

meinem boppelten Kummer nehmen, ©ottlob finb

mir in begug auf unfre 2o(^ter berul^igt, benn

fie fct)reitet in if)rer ©encfung öorlnärtö. Unb aud)

mir U)irb ©ott 6eiftef)en, ben filtrieren SSerluft ju

ertragen, ben id) erlitten^). 2Bo(]I fiaben Sie ju

fagen redjt, bau e§ hierzu ^eit Braucht; aber ein

;3rrtum ift e§, p gtouben, man !önne nict)t (eben,

toenn man be§ 2obe§ gebenle. 3m Gegenteil lel^rt

ha§ lieben erft rcct)t, ha^ ber 2ob tein 3luft)ijren,

fonbern ein ©intreten in eine anbre, alfo fort=

gefette Seben§tätig!eit ift. 2)iefe Überjengung ift

aber uns; eingepflanzt luie eine 9^ottr)enbig!eit. 3hin

aber ift ©ott bie 3Ba()rl)eit unb ni(^t ber Xrug.

äBa» luw eingepflanzt in unfre eigene 9latnr, ift

alfo 2Bal)rl)eit. Xiefe§ ^^altum l)ilft benn aui^

großen Kummer ein^umeben in bie Sebeneaufgabe,

unb bieg empfinbe iä) forth)öt)renb.

©Ott fei mit 3§nen, Oon .^ergen tnünfc^e ic^

e§ S^nen.

') Xnxä) ben Sob ber (£d)trefter be§ ©roB^eräog», ber

^4^rin3cfftn (Fori öon ^rcuBen, am 18. ;januar 1877.

JSanfen, (SrofeOersog 6arl saiejonber. 12
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88.

äßcimar, 27.^prit 1877.

fscf) \mxhc mit 3f)i-"c^ ^^i^" c6cn üBcrfcttbeten

iJtüücUenbaub nad) ber Üßartburg reifen — ben

beften Crt, um jenen gu cjenie^en, ^^nen alfo all=

mäfjlid) ]n bnnfen. ^s^beffcn tue idi e§ bereits für

^si)icn abrief, lucnn aud) nur mit toenic^ äl>orten,

bcnn ey mnußelt mir bie ^cit, anberS ju t)anbeln.

^sd) !ann ^^f)ncn in bc]ui] auf unfer gro^cy 3>orbiIb,

auf ©oett)eM, nur rec^t geben, benn bie i^inberja^re

fönnten ünblidjer \voi]l bcbanbelt fein ; in ben

fpöteren £eben§abfd)uitten tonnten C^poc^c unb

CbjettiDität fid) paffenb begegnen. ;\mmer bleibt

(entere uns ber Sd)IüffeI ber '!)Jtad)t bee Ö)oetl)efd)en

©eiftcc^. llnb bn lefeterer ben ^n bel)anbelnben

©egenftnnb immer öoUftänbig bclierrfdjt nnb ,^ur

rid)tigen Ökitung bringt, ift baö lllittel ^u preifen,

burd) ba§ biefer (Seift fo elüig SebcutungöDoües

{)ert)orbrad)te unb fo einig bebeutenb ba§ l'eben

in ftd) mie au^er fid) nermcrtete. — DJcöge ©ott

^^f)nen balb p ber .ftraft tnieber öert^elfen, bie

'^^rüfung mit bem ^cbcn auS^uglcid^en, fobaun ,^u

neuer lätigfeit iunmärti5 ,yi fc^reiten. S^ann toerben

6ie aud) mieber gefunben. S)aäu tütrb aud^ gctDi§

bie Suft unb bie Crtc^oeränbernng beitragen, bereu

id) mic^ be0l)atb im norauS freue. 5lm meiften

aber tue id) e^ ber fo ()er|(id)eu (Srinnerung,

'J ilbcv Üi^al)rl)eit unb Xtd)tiiitiv
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bie 8ie mir bcVoatiren , iinb bic ic^ fo aufrii^tifl

ertüibeve.

89.

Sßartfiiirg, 1. 5ioü. 1877.'

Wdi n3a{)rer ^efriebigung erfannte id) fc^on

auf bem Umfc^tacj '^sili^^i- S3ricfec' Dom 20 D. M.
ben römifc^en Stempel, mit nod) gröBerer fet)e i(j^

au§ bem 3in^att ^^rer ^t\kn, ba^ 6ie ben @nt=

fc^Iu^ gefaßt f)a6en , biefen äöinter in 9{om ^u

bleiben*), ^^n jebem großen Äummer liegt immer

ein Sind ^ran!t)eit. Um erfteren in ha§ Seben ein=

fle(f)ten jh !önnen, muß man letiterc ;^u bef^anbeln

miffen. 3)ie§ tun Sie burd) ben gemät)lteu äßinter^

anfent^alt. Gr mirb ^{)xq p(}t)fifd)en .Gräfte mit

@ottc0 .'bilfe mieberberfteüen, unb Sie tnerben fo=

bann mit erneuter ©eiftec^frifc^e tätig fein tonnen,

^n biefem inneren 5lu§glei(^en nnb Sauen liegt

bie gan,^e .<^unft be§ 2eben§. .deinen Crt aber !enne

idj , ber bie^ iuet)r begünftigt aly gcrabe 9tom.

') 5?acf) bem lobe 3tal)i--:< ucrtcbte (}arun) l'eii'alb — im

•Öotcl 'DJfolaro ein ber 23ia ©regoriaiia lrof)nenb — noc^ ättjet

SDiiiter in 'liom, bicjeiiigeii üon 1877 auf 1878 uiib üott 1879

auf l'^Sn. iL!orl)cr war fic 1845'46 unb mit ©ta^r 1866/67

iu :Kom gcliH'Uni: jebcr biefeu »ier 3lufentt)alte erfttccftc fic^ auf

fieiuMi bi.> ad)t lUonate. ^i" '-IBintev 18ti6 67 fjatte fie eine

iffioljnuug an bcv 23ia Siftina inne. „-?ic eigentliche Apetmat

meine-:- .^etjen^ l)nbe irf) in Stom ," fdjrieb Jannl) l'ewalb

11. 5tuguit 1876. „@efüt)ae'5 unb (i}ebac{)te§ (1838—1883) tiou

-5anm) Öeliialb, t^evansgegeben von Snbung (Seiger. 2)rc5ben

unb l'eipjig 1900."

12*
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5Ic^, Inic jo gerne folgte ic^ meiner Se^nfuc^t bort=

^in! äßenn gute äBünfc^c, alfo h)af)re, tneil ^erä=

lic^ gemeinte , fielfen !bnncn , fo trirb e§ fi(^ an

3§nen öetücifen. Sie erf)öt)en meine Sefjnfuc^t,

inbem 6ie mir bie 9}erfic§erung geben, bnfe 9iom

nic^t burc^ bie Üleix^eit fo öeränbert fei, um bie

alte Seit .^urürffte^en ju machen. ^(^ f}atte ba§

(Segenteil get)ört. 9lun aber fprec^en Sie öon ge=

toafc^enen Setttüdjern unb Sumpen , bie noc^ h)ie

fonft au§ ben ^enftern t)ängen, unb beruliigt fe^e

ic^ mic^ in @eban!en fc^on in 'Siom. ©infttoeilen

Bin \6) tjux, an biefem mir fo ft)mpottiifc^en Crt,

tüo \ä) ^tüax ni(f)t bie 3>orteiIe Üiomö genieße, aber

eine öortrefflic^c Suft, eine f^armonifcf^e Umgebung

unb bie nötige 9tut)e ^ur Sammlung unb 5lrbeit.

Äoerrn öon Cttcrftebt§M Talent ift ungeh3Df)n=

iiä). ^cf) münfdje i£)m gleichen ernften ^k\^, bcnn

gern tüünf(i)t man jebem Mnftler bie ^ebingung

ber 25ebeutenbl)eit.

llnb nun leben Sie 1üdI)1, unb ®ott fei mit

^:^nen! Sie tüiffen, ob bie§ lierjlid^ meint

^ijx ergebener S. 21.

90.

SÖeimar, 20. Januar 1878.

3[Benn ic^ 3l)uen foge, ha^ ber 58rief, tt)el(^cn

iä) geftern t?on 3^"e" er'^ielt — er ift oom 15.

1) ßin au'3 ber aBcimarcr .ffunftid)iilc fieröorgciiangencr

^Dialer, ber iiä) in 9loin auftjieH.
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b. Wi. —, unb bcr mir ,3itnäc^ft ^^re ©lücftnünfc^c

jutn neuen ^a^re üöernüttelt, mi^ eöenfofel)!- rü^rt

al§ erfreut unb intercfftert, fo n^erben Sie leii^t

bie ^er^lic^fcit nteineij Sanfes erfennen, ben ic^

3t)nen f)eutc ausfprei^e. ^d^ !ann ^^nen aB'er

nic^t ban!en, o()ne nidjt and) St)nen ©utc§ ju

n)ünfd)en, atfo ein foldje-^, ba§ ^^ne« iüa()r!)aft

iüof)Itut, — alfo junäc^ft bie öotlftänbige 3Bieber=

fjerftellunfl ^ijxcx @efunbl)eit, fobann greube am
©(Raffen unb bcn ^elücic', ba^ 3t)r Schaffen ge=

linge. @ott mijge biefe 3Bünf(^e fegnen, tt)ie ic^

^offc, ba^ er biejenigen fegnen möge, Inelc^e ©ie fo

freunbfd)aft(icl) mir entgegenbringen.

Vederö Kapoli cou piacere

Ma con i)ensiero in Roma etc. —

fingt ein italienifdje? Sieb. S)a5 ift bie ri(^tigfte

i)lntn3ort, bie ic^ !^\^"e^ niif 3f)^-*c Erinnerung fagen

fann, lpeld)e Sie boran benfen lö^t, mir Don 9iom

3u erjagten, tüeil Sie lüiffen, ba^ lä) fo gern bort

bin. Ettnaö öon mir ift benn and) immer bafetbft.

Sie tnerben e§ bQf)er natürlid^ finben, boB ic^ Sie

um bie ^uf^nbung ,3t)rer Briefe an bie „^Dlnif(^e

Leitung" bitte. — ^"beffen f(i)rei6en Sie mir einen

folc^en, ber fetjr mertmürbig ift. %n ^t)rem Seben

betätigt fid) aufy neue bie ©rfa^rnug, bie id) fc^on

fo oft gemacht ^abc : ha^ au^^gejeic^nete 5^>erfönlid)=

!eiten oft in foldje 3>erf)ättniffe unb 23e3iel)ungen

!ommen, bie if)rer beoorjugten ^nbiüibuatität ent=

fprec^en. 3^ie 5tnf3ei(^nung ber ^eröorragenben
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©eftaltcn bcr jc^igcn italicnifd^en ©efc^id^tc fdjon,

fobann bie ©rtüä^nunt^ ber ouBerorbentlic^cn 6r=

eigniffe, bereu Sic ^cuflc in ber „©Iniflen" tuaren,

Betüeifen meine 5lnftd)t, unb fo erjc^eint cv mir

foft felbftDerftänblic^ , baB Sie auäj bei biefem
(5reigTii§ zugegen fein mußten ^). ^^r Doriger

iörief fprac^ mir bereite Don ^f)rcr ßrtrartung,

auf» neue ettnoS ©ro§e§ in 9iom ju erleben. 9iun

tritt e§ ein, tüenn e§ auc^ nidjt ba-ä erlüartete

^onüabe ift. Der (Sinbrnd biefc§ 6reigniffe§ im
Ouirinat ift, au§ ber f^erne betrad)tet, ein fe()r

mäcf)tiger , unb gtoar , töic mir fd)cint , einer t)on

benen, \vo bie ©ad)c felbft gum 2eil nur einen

ä^ortüanb, eine Gelegenheit abgibt, bie 'D^lteiuuug

ju äuBern. S5i§ je^t fe^e i(^ (Sinigfeit in ber

nationalen ^tu^erung; ba id) ^stalien fet)r liebe,

h3Ünf(^e id) um fo me^r, ba^ biefc ßinigfeit be§

^u^brud« ouf @inl)eit ber 5latiou fc^lie^en laffe.

Hm fo peinlicher ift mir bal)er bie 3Bal)rnel]mung,

Ineldje ©ie gemacht, unb lüclc^e ,;^l)nen mit 9ted)t

in ber 6(^amlofig!eit ber 6ittenlofig!eit eine empor=

fteigenbe @efal)r crfennen lö^t. ^ä) tüill gern bem

ßlima l)ierbei etlüaö ,^ugutc l)alteu, allein ^^re

^ibel^itotionen finb ebeufo richtig al§ 3^re 5ln=

fic^t berechtigt : in folc^em ©ebarcn liegt bie größte

®cfot)r für bie ^Ifation. (Sine Ücatiou ift immer

in @efat)r, 'mdäjc nid)t il)re @l]rc in ber Sittlid)=

') 9lm 9. ,3iomiar IsTS wax .fiönifl "-aittox {^manud cjc^

ftorbcit.
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feit judjt, fonbern nad) äuBetem Schein ftrefit.

äßofjin bic§ fiif)rt , fefien \mx in ^ranfreid) c\t=

nüc^enb. ^illlciu mir fc^ciiit bie 3une£)menbc 33ilbunfl

in ^^talien nirf)t umfonft 311 Inirfen, unb fo c^IauBe

ic^, tras ic^ £)offe: an eine .^räftic^nni^ unb @r=

ftarfunc} bcr 5iation. äBürben Sie nid)t baran

bcnfen, eine 9iei^e öon !^i[torif(^en 33eo6ad)tungen

über bie oerfc^iebencn öon ^s^mn in Italien er-

lebten 3eiten unb öon ^\t)nen gekannten bortigen

5perfi3ntid)!eiten jn fc^ilbern ^ 3t)r (Seift nnb 3^^'^

geber Inürben bieS öortrefftid) fönnen! 5}^ir i[t

ber föebantc ^eute ge!ommen, at§ id) ^if)ren S^rief

ein gtüciteg 5JlaI laö. 3d) teilte te|teren meiner

^rau mit, bie mic^ mit itiren t^erjlic^en förüBcn

für Sie beauftragt. Sie ift im Segriff — mcnn

bie noc^ jtöifdien ^liei^c" ^^^^^ Jyortfefeung be§

.'ftriege^ ') fdjtncbenben 3>erliättniffe e§ erlauben —

,

]u unfrer älteften 2od)ter nad) ßonftantinopel 3U

reifen.

Unb nun leben Sie n)of)(, unb taffen Sie

mic^ O^Tten nod) einmal tjer^tid) banfen. '^(d), tüic

öiel lieber fagte idj bieö ^t)nen münb(id)!

91.

Sßcimar, 22. i^ebr. 1878.

S)o^ tüat)re Siebter ouc^ toai^xz ^ro^)f)eten finb,

!ommt öor. £a§ fie e§ in bem ^Jla^c toie Sie,

') 2)er ruiftic^=türfiic^e .ftricfl, ber am ::!. Wäx] 1878 burd)

öen f^rieben öon 2t. Stefano becitbet loarb.
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feiten. %l5 ©ie naä) 9tom reiften, eriüätjnten 6ie

mir flegcnüBer her ©rhjartuncj — richtiger gefagt:

ber ^Ulöcjüc^feit — eine§ 2;{)ronh)ec^fel§ im SJatüan.

llnb toaö ^a6en ©ie nun erlebt^)? ^^t SSrief bom
13. b. dTi. fanb mic^ im ^^egriff, Sie ^u 'bitten,

mir ben 6inbruc! ^u fc^ilbern, ben bie rafc^ auf=

einanber in 9tom folgenben ßreigniffe auf 6ie ge=

mai^t f)a6en mußten, — icf} fcf)nte mid), in 3^)i"t^tn

unabhängigen ©eift bie Sotfac^en fict) fpiegeln ju

feben , öon benen bie $ffielt erfüllt ift. £o !am
^l^re ©ütc mir juöor. ßrmeffen Sic meinen 3^an!.

Sie ^uerft maren eö,, bie mict) beftimmt benac^=

ric^tigtc, hau bem 2;ob be» ^Papftee mit ebenfooiet

ö)tei(^gültig!eit begegnet tnurbe, o(§ innige S^rauer

ber äßiber^aE beö 2;obe§ be5 Äönig» iüar. Cb
biefe le^tere if)m allein nur galt, ob fie ni(^t

ber möglichen 3w^i"^ft am^ gemeint, Sie muffen

mir ba§ jagen. ^Jhtn f)at biefe ^u^unft in über=

rafdjcnbcr Sc^netligfeit einen neuen Stottf)a(ter

6i)rifti ouf ^petri Stu^l erf)oben ; n o d) ift er nii^t

fo !(ng getoefen — mie Sie richtig ben ,^u magenben

Sdjritt be^eit^ncn — , f)inau»,^ufaf)ren in ber alten

Äaroffe in bie etüige Stabt. äßirb er biefe Süge

bey ©efängniffcy fortfeticu? SBirb er ben 2öiber=

fprud) mit bem SJorgdngcr burd) hiv:^ ^ilufgeben ber

fünftlid)en i^effeln toagen? Unb bann — inirb er

neben bem mit bem J^lud) ber .^irc^e belabenen

^anbc5f)errn leben, in ein unb berfelben Ütefibeng?

') 3tm 7. gebruar 1878 irar ^4>apft ^-Piu« IX. gcftorben.
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£ber tuirb er jur 5luöfötinung mit ben fluc^belabenen

5Iutoritäten ferretten, nor bereu ^orum er unb bie

S einigen aU 33iirger biefeS Staate geliören ,
—

Slutoritäten, bie fid^ irenigfteng eBenjofe^r öor it)nt

gu Beugen f)a6en ? 2Bctd) eine 3}erftricfung ! U-nb

bie Dtation — tüac^ jagt bieje ba^n? So !önnte

ic^ (Seiten mit fragen befc^reiben, bie aneinanber

fic^ reit)en in ununterbrocfiener lonfequenter ^o^öc.

Xoä) bcren bebarf eü nic§t , benn Sie abnen , Sie

fennen fie alte.

3nbeffcn fi^rcitct bie gro^e 3i>anbtung im Cften

meiter fort unb bringt — raie ba? 5tuge bec^ ^erg=

fteiger§ beim Grflimmen immer neue ©ipfel empor=

fteigen fie^t im .Sood^gebirge — immer neue -^ro^

bteme f)eröor. — Sic nebmen fo tjerjtii^en 5lnteil

an meiner ^^ii^itic, baB ic^ nid)t erft ^Ijncn jn

crüären braud)e, lüie bange e§ mir oft tüar unb

ift, mein .Q:inb unb meine y^rau inmitten be§ ftc^

oerengenbcn ^^cntrume ^u tüiffen, hü^3 fc^on fo oft

bie Mirena ber äßelttofe lüar^). 9Jleine iooffnnng

ift in ©Ott. 6r tüirb e§ gnäbig fügen!

9iocb ^abe id) bie Slrtüel ni(^t gelefen, bie

Sie fo gut Inaren, mir äufenben^). ^(^ bin nid)t

getoobnt, ^^xc 2i>er!e ffü<^ti9 anjufeben. ^c^

brauche alfo 3eit' 1"^"^ ^^^)^ gebricht mir je^t

') Sie ©roBtjer^ogiu war jum iöefud) bei it)rer Sodjter,

ber ^»rinäcffin fReufe, in J?onftantinopel , wo ^rinj üteiife ba--

male beutfc^er '^otfd)after war.

-) ^Briefe am 9{üni, üiev gfni^'-'tDn-? ber „.J^olnifc^en

Seituug".
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öoLIftöubig. (Empfangen Sic inbeffcn meinen f)cr]-

liefen £anfl

92.

äßeimor, 16. Wiäx^ 1878.

hoffen Sic nüä) ^sfincn §cr,|(id) für bic ®Iücf=

raiinfc^c banfcn, tnclcfjc mir ^^f)r ^Bricf üon bem

11. b. ^31. ü6er6rnd)te. Sie fc^cincn fid) bereite

^n iicrVDir!Iid)cn , bcnn qntc 9kc^rid)tcn , (SottloB,

fnl)ren fort, nnö .Vlonftnntinopel bie crfte Jyreubc

über bie 5lac^ric^tM gu erneuern unb fort^nfefecn.

£ie ^lac^t ber .^inbcr lr)äd)ft, inbcm man ben

333crt bcy §cben§ me^r erfennt; bic „Wad)i" nenne

ic^ ben (Sinflu^, ben ba§ fi(^ enttuicfeinbc ßinb

auf ben bagfelbc bcobodjtenben -J](enfd)cn nni?ü6t,

unb erlogen burd) hau Äinb mirb bicfer, inbcm er

jenes ju cnttnideln fud)t. 2)ie§ ift meine 5Intlüort

auf 3f}re J^xa^c.

Sie beantmorten bicjcnige, töc((^e id) in bem

öorigen SSriefe über bie ^uftönbe in ^)iom an Sie

ricf)tetc, obgleich \d) glaube, bo^ Sie bicfen nod)

nid}t erbalten bcibcn. IJBa^ Sie fagcn , entVoirft

ein für bie ^ufunft beunrubigcnbe» ^ilb ber (^egen=

mart. 2;enn in ber %ai ift bie Unfittlic^!eit ber

'Hoft jcbcö Staates , eines fo jungen mic ^Vnticn

bcfonberS. 5)cr allgemeine Xrang nac^ iöilbung,

ircnn er bauert, mirb, allmö^Iic^ inbeS ein föegcn=

mittel abgeben ; märe er and) nur auS ßitclfcit.

'j ©ebutt ciiiM- (.vittclc' bc-j Ö)vü^l)er50flC' am 4. ^mmü 1878.
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hinter beu anbveu ';)fQtionen nid}t jurüdäitbleiBcn,

fo tüärc bod) ein ^oi-'tfc^rcitcn gefiebert. 5lbcr bei*

Sntl)ufia§mu§, bcr fc^öpfcrifc^c, ber bei bcm S3itbcn

bc§ Staate^ auflobcrtc, öcrlifd^t, imb bic ©efof)!*

fd)eint benfbar, baB bcr neue 5|>ap|*t nic^t n^ie ber

öorige gegen jebey 6nt|tanbene unb jeben |yortf(^ritt

eifert, fonbern mit bem ä>or()anbenen gegen ba»

(Sntftanbene fämpft. S^ann tnüre er gefährlicher

aU ber 9}orgQnger.

^ä} bin im 33egriff, nac^ Berlin ^u reifen, tüo

iä) ^s^xex gebenden luerbe. 53iitf)in umgeben bort

mie f)ier meine bcftcn äLMtnf(^c :3^re 2Bege.

93.

SSeloebere, 27. ^uni 1878.

^(^ ^abc ^^ren fo bebeutunggreic^en ^rief,

meine tierefirtc ^rnu, au§ Sern non bem 9. b. 5)1.

micbert)olt gelefen unb immer mit erneutem ^nter=

effe. 9iun empfangen Sie meinen Xan!, ber ein

fef)r I)er3li(^er ift, tüenn auä) nur burd) tuenigc

äßorte auögebrürft. ©efinnungen mie biejenigcn,

mel(^e id) 3^ncn betuat^rc, bebürfen biefcr nidjt;

35eurteilungen aber mie biejcnigen, meiere Sie Don

mir münfc^cn, Derlangen bereu jn Dtel, aU ha^ \d)

fie einem SSriefe anDertrauen mi^dite. Sie fennen

mid) aber glüdlii^ertrieife jn lange unb ju gut, um
nic^t überzeugt ju fein, baB ^^) tt)o^l füf)le, toac'

Sie betüegt, unb baB Tueinc buxä) bie neueften

(Sreigniffe tief erf(^ütterte Seele eben be§f)alb bicc-
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ju fagen bcrcd^tic-jt ift. Öott t)at un» burc^ has

bopp^iit ?lttentat auf ben ßaifer^j eine fc^tueve

$Prüfunc| erfatiien lafjen, aber auct) ebenfofe^r

feinen ^eiftanb. 6r lüirb auc^ ferner betoeifen,

bo^ feine öilfe nict)t fef)It, too ber Ölaube on it)n

unb bie bcmentfprec^enbe geluiffcnl)afte 2^ätig!eit

beftef)t. ^Jtöge t)ierburc^ bei ber ßrjie^ung — tüie

©ie fo richtig benier!en — hai- Öefüf]! ber ^u er=

füEenben ^^flic^tcn, nic^t bloB ber ju gcnie^enben

9te(f)te, enthjicfett Inerben I
— ^d) Irerbe ber .ftaiferin

3^rc 2ei(nat)mc nid)t borenttjalten. @ebe @ott, ba^

il^re ©efnnbljeit nic^t unter fo niel ed)rec£ unb

Sorge noi^ nxet)r leibe I

^§re treue (Erinnerung an mein 9tegierung§=

Jubiläum -) rüfirt mid), xdu 3f)re gütige Beurteilung

mir nou I)ot)em Si^ert ift. Xa^^ Seben lel)rt, ha^

ey bod) am meiften auf ben reblid)en äöitten an=

!ommt, baÄ Gelingen aber ©ott anf}eimftebt.

So toiÜ ic^ nur uon meinem reblidjen äi>iUen

reben.

ä>on .Sjer,^en tüünfc^e id) ^i)mn bal befte

Gelingen ^ijxcx Äur in bem mir fo lieben unb

für mic^ an G^rinncrungen reichen ütaga,^,

U.iol)in id) -3brem ÄUmfc^e gcmä^ biefe 3^'^^*^^^

richte.

^) 2)aö ^öbetlc^e 3lttentat Ijattc am 11. "iJfai, ba'i

llobiUngfc^e am 2. ^unx 1878 ftattgefunben.

-) 2a'3 fütifiutb5lüau,5igjdl)rigü Üicgieriiug^jubildum beö

('irofetjerjoge fmib am 8. ^uü 1878 ftatt.



— 189 —

94.

SBelDebcrc, 19. ^suli 1878.

3?erflebcn Sic mir, meine $iere^rte, toenn \d)

nur mit toeniq Sßortcn für ^i)xtn SSrief äu§

9Jaga,5, ^üx bie itioftlerfialtcncn SUpengrüfee, für bie

©lürftüünfdje ban!e, burd) meldte 3ei<^tnt ^f^rer

(Siüte Sic mein ^uBiläum umgaben, ^"yaft ü6er=

tüältigt Don ben Setocifcn bcr (Srinnernng mic t)on

hm benfelben cntfprecl)enbcn ^^Nflicl)teu ber 3)anf=

barfeit, mu§ ic^ mic^ mit aEer ©etoolt fonjentriercn,

um jebem ßrforberniÄ yi genügen, nnb fo tneiB icf)

faum 3eit nnb ^flic^t in ©Ieict)gett>ict)t gu erfjalten.

3nbe§ ^at jum (Slütf bie |)er3li(^!eit ein 9te(^t, öon

jebem 53cenfd)en erfannt ]u irerben , inelc^er bie

Sprache bc'3 Aoerjen^ in 2i>a^rl)eit rebet. So tüerben

Sie benn auc^ meiner @r!enntlic^!eit gern glauben

für bie SBorte , bnrd) Ireldje Sie bie @rnte ber=

jenigen Saat begrüßten, tneldje meine 3>orfat)ren

augftrenten, unb bie ©ott aufgellen liefe, l^löge er

auc6 fetner feinen Segen geben!

.^cf)rcn Sie gcftärft jurüd: unb für fernere

2;ätig!eit gefröftigt.

95.

@u, 12. gioü. 18781).

gür 3^ren nat^ S^ret Ülücffe^r gefi^riebenen

SSrief fpred^e ic^ ^^nen meinen ^er^lic^en 3)an!

^) Der förofefierjog %itti' im Spätf}erBft 1878 eine ^abc-

reife naci) Siarri^ benu^t, um non '^^ari-j au§ jeinem 5>ermanbten,



— 1!HI —

aui?. ^c^ tue bic^i im bcfonberen für bas^jenic^c,

Uietc^eö 6te über bie ^Jionutnente in SÖeimar, über

2Seimar felbft äußern. 3Ba§ äBeimar 311 erftreben

f)at unb crftrebt, toiffen ©ie; bie5 S3emüt)en bort

^^nen anerfannt ju fef)en, ift mir aU bem 3}er=

Itinlter be§ 5lnöertrauten eine tüa^re fyrenbe.

Sie Inerben mir ebenfalls glauben , menn id)

öon gleicher 6mpfinbung bei ber 5cQc^ri(^t, ha^

Sie fllücftic^ f)eimge!ef}rt ftnb, fprec^c. ^^nbeffen

!ann ic^ eine Älage nid)t unterbrücfen , baB Sie

ftcf) bem '^si)^cn ]o it)mpat£)if(^eu, alfo fo töo^ltueuben

Süben eutriffen, um im 'Diorbcn toieber bie Crte

faum crft burd)(ittenen Äummcr^ aufjufudjen. Sic

!önnen überzeugt fein, ba§ id), fo Göott mitt, mir

bie fyreube, Sie ^u befudjen, nid)t entgeficn laffen

tnerbe. ^n jebem ^aEe genießen Sie je^t lüieber

bie — aüerbingS eth)a§ 3tüeife(f)afte — , ben (Sr=

eigniffeu, ben tägli(^en, näf}er ]\i fein, bon benen

man in ber gan,^en -äauö^'vei bes Süben§ fic^ boc^

mcift red)t entfernt fü^lt. ^Olöge ^t)re gro^e ä3e=

gabung in bem ä^aterlonbe aud) mieber ©rofee?

luirfen.

m.

SBeimar, 17. ^Qi^uor 1871'.

®ute*^' 3U iDoUen unb ba§ S^etnufetfein ju ge=

niesen, ©ute« 3U trirlen, tnä()renb bie ©cfunb^eit

bem ©rafen Uon ''4>avi«5, t>tneii 'iniiirfj Uüii einigen lacjcii auf

Sd)(oB Gu abjnftatten.
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fii^ erhält, crfc^eiiit mir unter ben Sßünfc^en aU
einer her 6eften. ^^löge ©ott ii]n benii ,311 ^t)rem

heften fegnen — nid)t 6e)jer iDÜ^te \ä) ^uiiäi^ft

^^ren 5©rief öon bem 11. b. DJi. 311 crtüibern,

toä^renb ha§ ^a^r an 5llter unb ßrnft ^unimtttt.

Das geiftreic^e SBort über bie eigentümliche

Sage, in ber tüir £eutfd)en un^ 6efinben, menn

toir Italien ge!oftet ^aben unb im 5ßaterlanbe

lüciterleben , ift eine teijenbe Umiiüllung jener

Benennung, bie mir gegenüber Siabolni^ einft gab,

aU id) nad^ statten abjureifen im 33egriffe tuar.

@r nannte e§ „ba§ einige Set)nfud)t§(anb ber

£eutid)en". Xic (impfinbungen, n^elc^c mir burc^

S^re !ßdUn öerraten toerben, fd)einen mir beiben

^luffaffungen red^t ',u geben, benn bie (?r!Iärungen

betreff? C^t^rer Siürffelir uerbeden nur fet)r bünn

^l^r ^ebauern, ba^ Sie (entere au^gefüfirt I)aben.

Stürben ©ie mir nur gefagt baben: bie gön|licbe

yiieberlaffung in stalten mürbe Sie ^u fet)r ber

fyül^lung mit ber geiftigen S^etoegung biesfeitS ber

Sllpen entrüden, fo glaubte ic§ ;3bnen mebr, — fo

tneiB idi nun, ha% ein ©tüd !^s^xa ©eete brüben

blieb , unb tnerbe mi(^ gar nic^t niunbern , ginge

ha5 anbre mieber ^nrüd , ftc^ bleibenb mit bem

erften ju Dereinigen, ^rt'^cff'^i^ laffen Sie un§ bei

nä(^fter ©elegent^eit bie 3tquaretten jufammen be=

trachten, mo ünr erfe^en, „lüo ber ^Pfeffer tr)öd)ft"

unb mir uuö gegenfeitig fo ton öerjen ^inlnünfdjen.

^unäd)ft aber laffen Sie mic^ bie immer neue äßieber=

fplung immer älterer ©efinnungen au5fpred)en.
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97.

SOBeimar, K». ^iuni 1879.

^ür ^i^un liebenötüürbicjen unb 6ebeutuTigy=

reichen ^^rief banfc iä) ^sftncn, meine 3^eref)rte,

auf ba§ ^er,3licf)[te. ,,Sii flörne" ^) möd)te ic^, ha^

Sie bie§ in feiner DoUften 33cbentung anffaBten.

3e nnBeliaglic^cr augcnblic!lid)e ©inbrürte finb,

je iDeniger ift man meift geneigt, biefetben anber»

al§ im einzelnen ju beurteilen, lüö^renb hk ^orfc^ung

M)rt, ha^ fte bann am meiften nur im 3in'ö^^^'-'"=

t)ang mit bem ganzen ©ro^en nnb Oom 6tanbpun!t

be§ le^teren betraditet tnerben muffen unb !önnen.

5^ic§ belt)al)rt)eitet fid) bei bcn 3uftönben, bie Sie

ertDÖl)nen. £cl^alb ^ottc ^s^x ©atte fo rec^t,

au(^ in feinem auf bie ©nttnidlung bcr ^uftänbe

fid) be.^ietienben Urteil bie 3lnfi(^t @oct^e§ feft=

pf^alten, ber ha^2 Spiralbilbenbc be§ mcnfd)Iict)en

(Snttüidtnng^gongeö f)erDorf)ebt. Unb beibe Ratten

abermalg re(^t, gegen bie ^tcinnng ju proteftieren,

hci% (^rjie^ung fid) ouf 5kturmiffenfd)oft grünben

taffe. Se!^r rid)tig unb natürlii^ füf)rt Sie biefe

ilbergeugung ju einer 9teIigiDn ber Siebe, a(fo bem

(5f)riftentum. ^enn nur auf biefe, auf bie Siebe,

grünbet fid) biefe§. £)a§ Seben aber let)rt, ba^

biefe Se^re 2Bat)rI)eit ift, benn fie entfpridjt bem

innerften ^ebürfnig ber Seete.

') 35olf»tümlid)c fdjlefifc^e ^lus'ipradje für „jii gerne".
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2)a§ 2ßer! ^ing§tet)§ „ötjpatia" \) §öre ic^ fe^r

loBen. 51o(^ aber !onnte ic^ e§ nic^t einftec^ten

gtoifi^en „Sotten" iinb „^[ßünfd^en". @6enfolt)enig,

glaube ic^, Irirb e§ mir gelingen, ^^finen bei meinem

bet)orftef)enben ^Sefuc^ in SSertin einen ^efu(^ 311

machen. Caffen Sie mi(^ bafier burcf) biefe feilen

öertreten fein, bie ic^ mit bcm alten ^In^brncf nocf)

älterer, ^sl)nen tüo^lbefannter ©efinnnngen fc^lieBe.

08.

S5iarri|, 25. £!tober 1879.

%u^i 3^i*cn^ ^vief aui SSerlin öon bem 19.,

für ben i(^ CV^nen meinen ^er3lid)ften 5)an! ou§=

fprec^e, erfel)e i^ mit ^reube, ba§ ey 3l)nen, @ott=

lob, gut gel)t, unb mit einigem (^rftanncn, ha^

Sie nnfc^lüffig finb, ob Sie ben 2Binter in 33erlin

einem in 'Kom Oor5iel}en fotten. -öierauS inerben

Sie o^ne 2)Ki^e entnehmen, tnelc^en 9tat id^ geben

tüürbe, ftünbe mir ein fold}er ju. £ementfprec^enb

freue iä) mi(^, ha% Sie biefen Sommer benu^ten,

fic^ neue öori.^onte unb mitl)in neue ^jntereffen ju

fiebern ^). 3>on ben mir genounten Stäbten fenne

^) (^()arIe-3 ßingökl), ^ijpatiii ober 'Jütc Jcittbe mit

neuem @ciid)t. 1852 (S^eutfc^c Überie^iiiig 1858) — ben

Äampf ber niebergefjcnben {)cibnif(f)cn ''|U)iloiop^ie mit bem ouf=

fteigenben C^(]riftentum bct)anbelub.

2) 5a""i) l'ctralb^Statir Ijattc eine 'Jfcife nac^ ^olftein

unb 2)änemarf gcmadjt, bereu Ginbrücfe fpäter in einem iBuc^

„SDom Snnb 3um ^pol'ilipp. ^Briefe aU'ä ben 3ttf)i^cn 1879 bi&

1881. Serlin 1883", niebergelegt finb.

Sanken, ©rofe^etjog gart SUejanber. 13
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i(^ Äopett^agen ni(^t, .ßiel fo gut lüic nic^t, 2ü6erf

genug, um ^u bebauern, e§ nic^t befjer gu !ennen,

bcun bort !nüpft fic^ an öicibebeutenbc 3icpräfen=

tauten mertoürbigcr 3]ergangcn^eit eine 6enter!eny=

tüette ©egentooit, bie eine glüiflic^e ^u'^unft mög=

lid) madjt. Xcv C^emeinj'tnn bcr Stabt, U)cld)er bal

<5c{)önc, baö it)m überfommcn, achtet unb bclnatjrt

unb baburc^ ftt^ felber et)rt, i[t ein Ic^rreic^ey

^eifpiel für unfer 9ieic^. 2i>enn jcber Staat unb

jebcr bcbeutcnbe Crt unb jcbc {yamilie, tt)e((f)e

^unft mit ^nbuftric Derbinbenbe Sc^ä^c befi^t,

hai^ Sebeutenbc bc§ Übertonnncncn burc^ 23cröffent=

lic^ung Don 3>cr3eid)nii)en bc!anntmacl)cn InoHte,

unb tüenn pt)otograpbiic^e 91act)bilbungen fic^ ^ier=

mit Oerbinben liefen, fo tnürbe man — ic^ fage

es öorauS — erftaunen über ha^ ^ebeutcube, mas

ton bem 3}aterlanb öerborgen tuirb, o^ne e» toeber

3u !ennen noc^ immer fennen 3U tnoKcn. ^n
meinem Saub f)abe icf) mit einem ba^injielenben

S5erfuc^ begonnen^), ^emerfen mu^ id) übrigen§,

ha^ ha§ 2tufftapeln einer 'OJienge (süH^enftänbe an

einem £rt nic^t meiner '^inficbt cntfpridjt, toeit

eine ^Jlenge ObjeÜe itjren größten 2Bert oertieren,

tDenn fie bem t)iftorifc§en Stammen cntrücft finb,

^) S)iefe ^bccn finb für ba^ ©roßf^ersogtum Sac^fen bcr

2}crlxnrflicf)inu3 enttjccjengefülirt buvc^ bai: fett 1888 üon 5}>ro=

feffor l'pl}fclbt l)craiK-gei.]ct)ciie Ülu'vf „Sie 3?au= unb fiunft=

bcnfmäter 2;t)üringcn-5. ^cna" , ivelc^co and) bie t)cft'cg(icf)en,

in üffcntliii)em ober '4-*i-'iuatbcfitj befinbüdjen Üiegenftänbe ber

.Sunft unb ihiuftinbuftrie bcrürffid}tigt.
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bent fie angel)ören. 2^ie fo leichten 5^erötnbunc?§=

mittel in Xciitfc^Ianb toürbcn e§ mi^güc^ mad)cn,

ha^ ber Serncnbc imb .^unftIie6£)aBer mit bem

^ftatalog in bcr öanb teid)t bie bezeichneten £rt(i(^=

feiten befu(^en !önnte. äöeli^e ^yolgen aber für bie

^nbuftrie, für bie ßnnft, für ben ©emeinftnn, jo,

bie Siebe ^um 33aterlanbc eine folc^e ^Pflege f)aBcn

toürbe, ift unBerecf)enbor. ^ijxc ^eber foltte mir

babei Reifen

!

Sjiefe G^ebanfen fenbc id) ^^t)ncn freunbicf}aft=

lic^ öon bem Ufer be§ 5[Reer6ufen» öon Si5cat)a,

iimranfd)t öon ben ^h'ten bc§ 5Ulantif(^en CjeanS.

99.

SBeimor, 13. Januar 1880.

SBenige ^^rer Briefe, öere^rte (Sönnerin, ^oben

mir fo öiel grenbe gemarfjt al§ ber au§ 9iom üom
28. ö. 5R., anf Ineldjen meine £an!barfeit ^fjnen

tjeute anttiiortct. 5^enn ^nnäi^ft !ommt er eben

any ber elüigen Stabt, lt)o(}in, iüie Sic ftd) erinnern

tücrben, mein auf Überjcugnng gcgrünbcter 9tat

6ie trünfd^te ; fobann beineift mir bie ^yrifi^e

3f)rer äi>a()rnct)mungcn nnb 5ln§brud§tt:)eife , ha^

8ie füt)(en: eö gebt .^^i^en gnt. ^Tcit fold) boppelt

günftigem (Sinbrnd ban!e ic^ !^^nm um fo f)er3=

iid)er. 5lu(^ bc^ifjalb, Incil ©ic fo Don öcr^en mir

^lüd tnünft^en. Solrije 5Irt SBünfc^e f)aben benn

immer eben anc^ bie meifte ^tn^fic^t auf Erfüllung.

^iefe§ Ie|tere möge fic^ benn au(^ befonber^ barin
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Belüäf^ren , ha% ic^ 9iom enblic^ tüieber genießen

fönne. ^c^ jage nic^t 6I0B „fe^en" ; benn id) fel^ne

mic^ Jüieber ju erfnfc()cn in bem „©em iit Sflom",

in bem nur bort ^u empfinbenbcn SetouBtjein,

ba% man, aud^ o^ne e§ bcftimmt gu iroEcn, lernt,

inbem unb mie man atmet. 3f)re umfaffenbe S3e=

tract)tung, beren Sc^ilbcrung ic§ ^t)rem berebten

©cifte öerbanfe, Bemeift mir, baß bie ©egenmart

bo(^ nur neBen bcr 3.Vrgangen{]eit lebt, unb mic

bic l'agunenbrücfe bie infutarc (?igcntüm(i(^!eit ber

Sagunenftabt ^ßencbig uur erftötit, auc^ in 9tom

bie ©egentnart nid)t bie ^llac^t bcr Spuren gröBter

3?ergangen^eit üerminbcrt. Steffen freue ict) micf)

in ©ebonfen, freue id) mic^ für Sie in ber (5)egen=

mart unb für mid), fo föott miti uub id) lebe, in

ber ^ufunft. ^sd) fjoffe non biefer, baB and) ber

©ommer ©ie, mie 8ie e§ münfrf)en, in :5tolien

l^olte ; benn id) fann nur öute§ Inünfc^en.

1(H).

2Bcimor, 17. ^ebr. 1880.

S3on ^erjcn laffcn ©ie mic^ ^finen für 3^^^

fo freunbfd^aftüc^e -^Ibfic^t banfen, mir greube ju

madjcn , für ben 33emeiö erfterer : bie ©enbung.

^firer „-)teife6riefe" , enblii^ für bie ^^üm, huxä)

tnelc^e 6ie biefelbcn begleiteten, ^sft fyreube be=

reiten ju motten ein fdjöner -.^er^enSjug, fo ift ba^

öief(^icf, fie ju bereiten miffcn, eine ber g(ücfli(^ften

©abcn. 53Ut biefem @efüt)Ic begrüße id) bie ^^rige
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imb freue m\d), bui'(^ Sie jutürfgeleitet gu hjerben

in ha^ „elnic^e Se^nfiic^tylanb öon un§ S)eutfd)en",

im öefortberen nacf) 9tom, ino ic§ immer mit ettt)a§

tüo^nen c^e6Iieben bin. — 3)aB mir fd)on iße!ontite§

in ^^ren l^riefen lDicber6ec5ec3nen lüirb, i[t mir

fef)r Inittfommen , tnie man liebe Se!annte gern

lüieberfiebt.

^d) freue mid), fo gute ^JJad)ri(^ten non ^sf)nen

3u erhalten, id) freue mid), (Sott fei 3)an!, 3^nen

gute oon mir geben ^u !5nnen. Wix ift biefer

ftrenge, ober fd)öne äßinter fe^r tjut be!ommen, unb

t)at mid) berfelbe in ftetcr unb toac^fenber 2ätig=

feit ge()a(teu. ^d) l)offe, ^st)nen balbmöglid)ft, fo

©Ott füiii, baDon ^u er5ät)(en. (Sinftlneiten !üffe

id) 3^"cn bie .Spanb unb bleibe Inie immer unb

aufg neue ^^r bantbarer d. 21.

IUI.

Sebebere, 13. ^uli 1880.

lyür biefes ^}\ai tnerben Sie mir gcftatten

muffen, mit einem ä>orlx>urf biefen ^rief ^u beginnen.

SBeöl^alb traten Sie nic^t an mid) f)eran, al» Sie

mic^ auf bcm (?ifenad)cr 33a^nI)of ertannten ? ^(^

t)erfti^ere, ba^ ioeber bie 5t>rin3effin non '^Ifturien,

bie mir Sebeiüo^I fagte, nod) bie ganje ©ranbegga

i()re§ S^aterlanbcy mid) nii^t I)ätte öer^inbern

follcn, Sic 3u begrüben. 2^ inbec^ erfuhr erft

bnrd) meine Umgebungen, ha^ man Sie im 3ug

crfonnt 3u baben glaubte, al'5 biefer fc^on fort=



— 198 —
geBraiift irar. llnb nun (äffen Sie mic^ fjerjlic^

für ^sf)rcn 33nef unb ben ^eitnuiV-^artifeP) bnnfen,

ben Sie eingelegt t)a6en. ^s^ f)abc bcibe mit bem

befonberen ^^tereffe gelcfen, lx)eld)e» ic^ jebem ^^rer

SSriefc, jebem ör^engnis ^fjrer geber fo gern joüe.

53iit njelc^er Spannung ic^ im norauö auf bn^

(Soet()cftanb6i(b blicfe, luerben Sie um fo me^r mir

glauben, ^s^ f]öre allgemein cc- 6eU)unbcrn, ^s^xc

lieber aber ()at beibe geebrt, ben .ftünftler inie fein

2i3er!. ^cf) teile ^^t]re 5tnficf)t über bie anatomi=

fierenbe2enben3 unfrer 3eit betreffe ber Scf)öpfungen

lüie bcr Urf)eber bcrfelben, unfrer groBen Sicfjter.

2lllcin natürlicf} fcf)cint e§ mir , baB bie bcutfc^e

5lation fic^ immer lüieber unb immer me^r mit

Ö)octbc befcf)äftigt , benn je mef}r imfrc -Jlation

t)orn3ärtv fd)rcitet, befto me§r tüirb fie auf ©oet^e

,5urücffommen, benn fie lüirb i^n, gerabe if)n, immer

mcl]r unb met)r brauchen. Xie ßrfc^einung be»

G)octf)e=^at)rbuct)c^ ift ein 33etDeiö ^ieroon-j.

^3löge inbeffcn bie gelungenfte ^ur betocifen,

bflB ic^ ^^Tien niri)t umfonft immer ba§ ^efte

tDÜnfctie.

') Über Sc^apcrö ©oet^e^Staubbilb in 2?erlin, in bcr

„ßölnifc^cn 3fitung".

2) lex crftc 3af)rgang bei gcgcnirärtig beim fünfunb=

^Wan^igitcn ^afirgang i'tefjcnben ©oetf^e^safirbuc^^» ()eraui=

gegeben non l'ubroig Gieiger, war l'^.'^^O erfcf)icnen.
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102.

2öcttnar, 19. Februar 1881.

SSieltältiflen San!, meine öere^rte ©önnertn,

f)abc ic^ 3t)ncn für 3f)ten 33rief unb für &te

6enbung ^u fagcn, Don tücld)er ^^xt feilen bie

aSegIcitcrtnncn tuaren. ^ox alicm aber ban!c ic^

3f)nen für bie fo freunbft^aftüc^e 5(6ftd)t, mir ^^^r

SSiCbniöM ju bcftimmen, benn Sic nniBtcn, toelc^e

f^reube Sie mir bereiten inürben. 53lit ber $ßcr=

fic^ernnfl, baB 3^nen biefe 5tbfi(f)t gelungen, t)oti--

ftänbig gelnngen, banfe icf) ^s^n^n am ricf)tigften.

ta^ ai']o mein San! and) ber fierjlic^fte ift, Iniffcn

©ie, um fo me^r ©ie ft(^ bie§ felbft fagen muffen.

^S^x Silbni§ ift fe(ir gelungen; fein 5lulbrnc! ift

ernfter, al§ id) bei ;\l)nen geloof)nt bin, aber er

ftört nid)t bie 3U)nIic^!eit , unb biefe ift tabelloS.

©ie f)aben red)t gefiabt, ben äßunfc^ Sif^t^ ^u er=

füaen, er t)atte rec^t, i^n ju !)egen; ber ^^ünftler

ift ber 6^re lüert, bie ©ie i^m antaten, al§ ©ie

i^m äu feiner 5(rbeit foBen. — Siejenige ^^J^ebaitte,

toe((^e ha'5 33ilb Sif^tö-) barfteüt, tialte ic^ für

fef)r gut: a(ö ^^trbeit, al§ 3if)nad)!eit, al§ ©efd)macf.

^6) lobe bie Arbeit an bem ::8i(bni5 bes ^^apfteö,

^) teilt noii bem 1882 üerftorbencn S8ilb()auer unb Mo'

bcßeur ^ermann SBitttg in aiom auögefüfjrtes ^JtebaiUon^

BilbniS. SJon bcmjelben J^ünftler finb aud) bie beiben weitet

crnjii^nten QJlebaillen.

2) 2lngefertigt aue 5tnlaß feinet fieb^igften ScburtötageB.



— 200 —

i(f) öermacj aber ein cjleicf)e§ nic^t an ber Ütücffcitc

her ^JlcbaiHc ju hin. ^la(ertid) fann ic^ nämlid)

mir bie föruppe ber f^igurcn mit bem .Sointert^rnnbe

auf einem föcmälbe, felBft auf einem 9ielief benfen.

?luf einer D.Uebaitlc ift ba'3 ^Tcalcrifi^e nid}t an

feiner Stelle, öier mu§ Äonjentration, mit -i^eut=^

li(^feit burd) 6c^önl)eit öerBunben, bie 0)iunb=

Bebinc^ung fein. £ic 5JceboiKen be§ Ginquccento

brücten au» , toas unb mie ictj'^i meine. 6-inc

S)ame, Inelc^e 9tom löngere ^üt belDot)nte, facitc

mir geftern a6enb, ber $apft felBft I]a6c bicfe l^n=

fammcnfteiluui] bebungcn. Xav erftärt mand}e§.

^dtte ber Äünftler freie .f)anb gef]a6t, mürbe e»,

nac^ meiner fd)lriad)en ^Iccinung, genügt tiaben, bcn

Speilanb Dor ben fnieenben, fdjlüffeleiupfangenben

Seo XIII. jn fteÜen. — Sagen Sie mir nun,

Bitte, mie id) bem .Viünftlcr ]\i bonfen I)ci6e. Xa
Sie in feinem Slnftrage mir bie ^JJtebaitlen fenbcn,

mage ic^, Sie um bie Übermittlung meine» münb-

liefen Xanfe» ,^unäd}ft ^n Bitten. Xann mödjte

id) einen fc^riftlid)en Xant bireft folgen taffcn

;

toa§ aber bann biefem ? 3^ ^'-'f)r man jemanben

fdjött, je inbitiibueüer muB ber Taut fein, bcn

man it)m fd)ulbet. ':)hir Sie !önnen mir l]ier

raten. — %d) — fönnte id) münblid) biefen 9tat

mir l)o(en! £icfer Seufzer fagt alle», Ina» iä)

fdjrciBcn fönnte. Sie merbcn il)n am beften and)

auflegen fönncn. ^stt li)icberl)olter Xanfbarfeit

!üffe id) 3^)"cn bie .Spänbc al»

3t)r ergebener 6. 51.
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103.

£§ne £atum.

(Sßetmar, ^Infanfl 1882.)

931it rechter ^reubc ^abe icf) ^^^ren ^rief öon

bem @nbe öoriqcn ÜJlonatS begrüBt, mit nic^t ge=

ringerer i^n gclefcn, möge nun mein £an!, meine

§ocf)t)ercf)rte , ^\t)ncn g(eirf)|all§ lüillfommen fein.

ÜJlir ift eö in il^a^rljeit jnnädjft, ©ie mof)I, 3ie

rüftig, ©ie alfo tätig ju Iniffen. Xenn beibcy,

erftere fann ic^ mir eigentlich nur bann Inirflid)

beuten, toenn ha^ le^tere bamit öerbunben ift.

£)e§^alö mage ic^ auc^, e» mir gar nid)t Bange

merben ,5U laffen, tnenn ©ie jagen: „©ie töHuten

e§ tun, ©ie tonnten c§ oud) (äffen." S^enn feine6=

tücgö toerben ©ie eg laffen tonnen nod) bürfen,

auf,3ut)ören , tätig ^u fein, am aEertüenigften im

©inne :^^t)re§ ©atten , ber e§ immer im 5Bercid)e

ber 33ereb[ung, ber fortgefetjten ^itbung .^u fein

ftrebte. S^afür ober, für 3]ereblung, für 3unat]me

an 33ilbung innerfialb nnfrer beutfd^en Aktion,

bietet fid), follte id) meinen, ein meite^ ^elb, be=

fonber§, tr>o§ bie Vöaf)re politifc^e ^itbung betrifft.

(5:inftmcilen fenben ©ie mir ja, ba ©ie fetbft fo

gütig mir eg anbieten, 3^re ^(ätter au§ ©orrent,

bem mir fo mof)lbefannten, Don mir taug be=

mofinten Crt. 51^öge ber ^Cnnter im 5iorben 3§nen

nid)t ben im ©üben jn fef)r oermiffen laffen, benn

öergeffen täBt fid) ber ©üben nun einmal ni(^t.

2?on biefem allen mi(^ mit ^sl]nen pcrfonlic^ ]u
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unterhalten, tüirb mir hoffentlich halb bie @elegen=

f]cit lüerben unb ^sf^mn bann für bie fo gute unb

äfinlic^c $t^f]otograpf]ie in berüf)mter £rt{icf)!eit

ir)ieberf)oIt ^u bon!en, buri^ Ireld^e 3^re ©üte mi(^

ü6crrafc^t\), ^^re g^-cunbfc^aft mic^ erfreut t)at.

Sie aber toiffen, tüie fef)r beibe föefinnungen mi(^

gemacht f)aBen gu

3§rem aufrichtig ergebenen 6. 51.

104.

Sßcimar, 24. ^ebr. 1882.

S^o raf(^e» ©enieBen ni(^t ber ©ef(^ntacf eine»

jeben, insbefonbere nid)t ber meinige ift, fo tnerbcn

6ie mir öerjeifjen, ha^ id) langfam — nic^t fdjneü —
mir mein geliebteö Sorrcnt empor,3aubern laffen

lüollte. Unb fo !am cö, ba§ iä) Sie bi§ morgen

auf meinen f)eutigen ^anf tnarten laffe, um fo

mebr id) gern ha^ mir ^^tgcfaubte-) lefen, ef)e id)

barüfaer fc^reiben tootlte. 5hinmel)r aber fei ^^^e"'

meine gütige 5i"cunbin , mein um fo ber.VIic^crer

2)an! bargcbrad)t für bie 'il6fid)t , mir ^^reube

machen ,5U hjotten, luie für bie ^lu^fii^rung erfterer.

£ieö fagt aber fd}on , tuaS id) im einzelnen nur

tuieberI)o(en müBte, follte id) bie 2Sir!ung ^sfji^n

fyeber fc^ilbern. 9hir hiv^ gelingt, tüas mon liebt,

') (Sine 5p;^DtDgrapf)ie fjannl) ßeWalb'StafjrS mit bem

.r-)interc^runb ber antifcn ^reSfeit quo bem ^auje ber l'iuia

auf bem 5)>a(atin.

^) '-Briefe aua Sorrent im r?euiücton ber „"Jcationaljeituug".
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beöf)Ql6 gelang 3^nen ^f)re@orreiitmer6(^iIbetung

}o Dortrcffüc^, um fo me^r 6ie bic 2Ba^rf)eit burc^

)ktürlirf)fcit mit ber S(^önt}eit ber Sprache t)er=

binben. 2;ann liegt bie eigentümli(^e Äraft toic

©rajie ^t)rc§ (Stil§. 2)ie§ aber fage ic^ 3^neit,

tüeil id) 3^J^cn 2Balir()cit fc^iilbc, ni(^t aber ^siinm

fc^meic^eln tütU.

S:;ie 2i>at)r^cit ift e§ auc§, tt)clct)e ©ie in 3f)^'em

Urteil über bie .Uaiferin, meine 8cf)lDeftcr, fagen.

£iefe 2^^a()rf)eit refümicrt fic^ aber in bem ein=

fachen SBorte ,4sfli<^tgefübr'. S)ie§ ift burd^

©ottec^ Öilfe ^f:)xc Seben§!raft, tnie e§ i^r Seben§=

tüert immer ift. XaB Sie bieis erfenncn, freut

mid), inie, ha^ ©ie mir e§ auöfprei^en, um fo me^r

©ie tüiffen, ineil 6ie e§ füf)(en, it)a§ ber 5iame,

ben tüir tragen, maö ber 5fame „äßeimar" unS (5)e=

fct)tüiftern auferlegt.

lHöge ber milbe äßinter, ber fc^on öon ^rü!^=

ting fprict)t, ;\l)"en triof)Itun unb mir bie ^^'^ube

gönnen, ^i^mn balb tüieber ^3erfönli(^ meinen SSefuc^

abjuftatten unb in traulicf)em ©efpräc^ münblic^

meine (Ergeben t)eit ju belncifeu.

105.

$lßeimar, 21. 5lpril 1882.

3n allen ©pricf)lt)örtern liegt 3Kal)r()eit, be§=

^alb bauern fte auc^. 5}li3gen Sie, meine 9]er=

e^rte, bie 2Baf)r^eit be§ S:pric^tDorte§ „3Ba§ lange

lüä^rt, tüirb gut" beftätigt finben, inbem Sie bie
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irbene SBore ^ürgeler ^"'^uftneM öettac^ten unb

bann gcfaranc^en, bie ic^ — enblicf) — ^stincn 3u=

fenbe. „(Jnblic^" jage ic^, benn feit ic^ im 53Mr3

3f)re 3iii^tner öerlieB, ift bie iBefteüung nac^ jenen

©eföBen jofort gemad)t lüorben. S^eurteilen ©ie

nnn banad) meine llngebulb, bi» ie|t Sie fiaBen

iüarten laffen ,^n muffen , ftatt ha^ S^erfpredjen

fofort erfüllen ,^u !önncn. 51IIein, jene 2li3pfer finb

ebenfo tötig im SIrbeitcn aU läffig im Xenfen,

benn ftatt für ein 9Jhifter(ager im Crt ober in

Slßeimar ju forgen , iüo man ha§ ,^u 33efteüenbe

anöfuc^en !önnte, arbeiten fie nnr ba§jenige, ma»

im Crte felbft befteüt mirb, oI)ne etma§ oorrätig

p ^aben. ^lit ber 6rfaf)rung mirb fic^ anc^ ino^l

bie ^lug^eit einftetten. Ginftmeiten laffen Sie mic^

anf ^^bre @ütc ^offcn, nm meine Senbnng nnr aly

eine foldje an^ufet^en , Ineldje bem gemöf}nlid)ften

.i')nn!?bcbarf, !eine'3megv aber bem Sd]mnrfe bienen

foU. ;3mmerl)in ift erftrebt, ba^ bloB lUü^Iidje in

gefällige ^orm ,]n fleiben.

Xas l)errlid]e 5i-'iif)li"iV-'^^''ctter begleitet meine

Senbung. 3 ei haz^ erfte ein günftigc^ 3eid)en für

bie 5lnfnat)me ber gmeiten; biefe§ münfd)t auf-

tid)tig 3l)r ^iincn ijcx^iid) ergebener 6. 51.

^) ^Dte in S^iirgcl bei ^^na non altera (}ev f)cinufcf)e

Somparcninbuftric wax biird) förbcrnbc -BIai3nat)men bet

lüciiimrifc^en Ötcgtcrung, UH'Id)en ber G)roft[)er3og fein be=

füiibcve-j ^titereiie jugelranbt Ijatte, auf eine I)öf)cre Stufe er=

tjoLuMt liun-ben.
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106.

äi^nrtBurg, 10. mal 1882.

3^en ^etüci§ 511 empfangen, 5^-eube gemacht

3U f)akn, tüo man biefe beaöfic^tigte, ift immer

eine tt)af)rc. 8ie bereiten fie mir burd) ;^s^ren

SBrief Dom 24. 0. W. 5!Jtit biefcr i^erfid^crung unb

©mpfinbung (äffen Sie mi(^ meine 5lnttiiort 6e=

ginnen, ßttnay crfd)rccft mnrbc ic^ bnrd) bie ^e=

merfnng, ha% Sie bie 33iirge(er Sisare aucf) ^nm

Sc^mucf ge6raud)en ; benn nnr jum täglichen @e=

brauch unb ."pauSbebarf mar fie beftimmt unb ift

fie geeignet mit 5luönaf)me Die[leid)t Don ben Iang=

i)ä(ftgen ücinen ©efäfien 3U Blumen, ^"beffcn

mag bem fein, tüie ibm lüotle, ben Sefaen^ibebarf unb

(S^ebraud) 3U fc^mürfcn, ift ein öauptjtrecf ber ^vn=

buftrie — tüie meiner (^abc.

3^re !ritifd)e ^i'eleuc^tung SBattenfteins fcf)eint

mir neu, aber tx)at)r. ^c^ möchte glauben, ba§

biefelbe Überzeugung, töeld)e it)n, Sc^iEer, anberö=

tüo fagen iä%t : „3)a§ ift ber i^Iud) ber böfen 2;at,

ha% fie ftet» iBöfeS muß gebären V)", bem 5tutor

ben 33errat nly gleid}fam bie 5Itmofpf]öre be5eid)nen

mochte, bie ben S^erröter Si^aüenftein aEein um=

geben fonnte, unb tt)ed)fellneife luirtenb ben 6in=

brud be§ §otumö erzeugt, ha§> unerbittlich berrf(^t

^) ®aö 3itot lüürbe genau jit lauten daben:

2)aö eben ift ber ^ytucf) ber böjen lat,

2)aß fie fort^cugenb 33öfee muß gebären.
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iinb bic .öauptperjon mit i^rem ^au§ in ben 316=

grunb ftürjt.

^a^ bie ftitiftijii) fc§i3nen 5^5f)rafen öon Obenan ')

Betrifft, fo muffen Sie mir cjcftatten, entgegen^

gefegter ^Jteimmg ju fein. äBitl er bie ©rfc^einung

beö .beilanbe§ naä) feiner 5Inferftcf)nng für eine

.^aEujination ber 9)^aria ^Fcagbalena fjalten, fo

tft bQ§ 9tenan§ 8a(^e. .öaßn^ination bürfte e§

aBer ft^lüerlicf) gctüefcn fein, ha^ fo öiele anbre

— 3lpoftel, Sdjüler uflü. — ben Aoeilanb, ben 3tnf=

erftanbenen, nad) t{)r fa^en, er!annten, Don i^m
Belc!)rt tnurben, .öoIIu,3ination ift and) nid)t ha?^

fid) cntlüidelnbe unb immer mäd)tiger lüerbcnbe

6§riftentum, ba^ ber (Sott ber SieBe unb 2Bar)rt)eit

burd) ben ©lanBen an bie llnftcrblid)!eit feitbem

entlnidclt. ^iii^e^^^ ift „©ott nid)t ein (Sott ber

2;otcn, fonbern ber SeBenbigen", mic bie 3d)rift

unb ber in un§ gelegte (^)eift fagt.

5lud) ic§ erfjielt burd) eine Same au» ©ifenac^,

bic at(mäf)lic^ fid) Don bem 2;i)pf)u§ erholt, bem fie

im öergangenen ^sat)re in ^{om unb O'afteÜamare

foft erlag, foeBcn bie ^eftötigung ber 3;i)pl)u§gefa§r,

ber bie &'cfuc^er 9iom6 fe^t auögcfetjt finb. SoUtc
benn eine S^eSinfi^ierung nid)t mög(id) fein? 2)ie

(Scfa^r brängt fic^ auf, lüie cc^ bie fibt)l(inifc^en

55ü(j§er bem ^aifer 5(uguftu§ taten.

5[lhin ©o^n bon!t fef)r für ba-^ Urteil, tr)eld)e§

^) 3n @rnft iKenane „Les apotres" (1866) aU 5ort=

jc^ung ber „Vie de Jesus" (1863).
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6ie über feine ©tiftunc^ Sürgeler SBaren in ba§

©ctüerbemufeum in S^erlin fällen, unb ic^ ban!e

fc^Iie^lic^ e6enfofef)r für bie mir gefenbete fyort=

fe|ung ^s^xa „römifc^cn Briefe" — bicfer fd)önen

Blätter ber @rinnernng, öon f)ier au§, öon biefc'm

£rt ber Grinncrnngcn.

107.

^iarrii 30. £)fto6er 1882.

©eftatten ©ie mir, meine ftet§ gütige ©önnerin,

nid)t erft anf ben ßmpfang be§ jhjeiten 3^ciüeife§

biefcr 2itnlatnr, ^i)X 3i>er!, ju lüarten, fonbern

glcid) je^t ben S)an! für ba§felbe mit bem für ben

erften Setüeiiii, ^^r)ren 23rief, gu öerBinben, ber mid)

!§ier erfreute. Um fo mef)r iä) befürchte, ha^ mic^

ba§ 2ßcr! in äBeimar ertnarten iuirb, ha mir nur

Briefe an biefc ferne .^üfte eigentlii^ gugefenbet

tücrben. Unb um fo beffer ift bie^, benn fo freue

iä) mid) f(^on im öorauS, burc^ ^"i^xzn ^aubn\iah

iüieber in bem „Sef]nfnif)tytanb ber £eutfcf)en",

trie |)err öon Ütabolnii^ ^^talien nannte, ju manbeln

unb S^nen bann ein h)ieber^olte§ 5)lal ^u ban!en—

,

tüof)l möglief) in Berlin, lr)of)in i(i^ öieEeic^t im

^cjembcr, fo Ö)ott mitt, tomme.

^eirul}igem, fonnenbeleuc^tetem ^Dleere fcfjreibe

icf) biefe ^f^^^cn; bei cntfellit^ftem 6turm toürbc

id) fie bie üerftoffenen Xage I)aben fc^reiben muffen.

5Iud) l^ier ift ber §erbft biefe» ^al^re» eine 9tei!^e

tt)cct)felbotter, oft fe^r f(^le(^ter Sage ; Schlimmere»
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f)ört man an§ Italien. Xtx DIorben fprac^ unb

fpric^t öom ©egcnteil, bcnn lnäf)renb ^^talien faft

crtranf, fonntc id) micf) fortit)ä(]renb an ben nic^t

crblcic^cnben Straf)(cn lapplönbifdjcr ©onneV).

@y ift ein fonberbarcS ^ai]x, eine fonberöare, faft

rätfcl^oftc 3eit!

©ie tun fe£)r rcd)t, fic^ ben onregenben nnb

öietfagenben SSriefen ©oetf)e» unb Sc^itterS tniebcr

f)in3uge6en , Irie id) füf](c , rc(^t getan gu !^aBen,

in gleicher 3cit „2i>af)r^eit unb 3^id)tung" tüiebcr

öorjune^men , ift bo(^ ©oct^e ber ©eift, ben ic^

abfolut immer nötig I)a6c, um mid) meiter3u=

6i(bcn, unb um hat-' l'eben mögtic^ft ricfjtig ju Der=

inerten, ^it ^l^nen glaube ii^, ba% öeiben — @oet()e

Irie Schiller — burc^ bie geringere 3t'i"fplitterung

if)rer ^^it ge()oIfcn tüurbe; mit mir aber tnerben

Sie inbeö getüife aud) glauben, ha'^ tnenige fo richtig

baö i-eben ju nel)men Voufeten al» biefe, ©oetl^e

namentlich, ber in feinem

„^rei gefinnt, fid) felbft befcf)rän!enb"

ha5 (Se^eimnic^ feiner 2eben§tr)ei§^eit prebigt.

108.

äöeimar, :M. Xegember 1882.

3^rc gütigen ^cikn Don bem 29. ö. 5)1. t)er=

pffid)ten mic^ ]n bem f]erVlid)ften Xan!, bie

„Springflut", mit tüett^cm 2.i>orte Sie fo richtig

*) äöä^renb einer ^HnUH-ienljcit in Stufjlaub.
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ben morgenbenSag (^araÜeriftercn, nötigt, auii) ben

9lu§bru(f meiner 6r!enntlic^feit furj gu fäffen.

Se^terer ift mithin ha^j Gegenteil meiner Gmp=

finbung für ^s^xc immer ficf) g(eic^6Iei6enbc ©üte

unb frennbf(^afttic^e 2;eilnat)me für mic^. @nf=

ne!^men ©ie f)ierQU§ , tüie t)er^lic^ meine ©Iü(f=

ttiünfc^e für Sie finb, bic (Sott fegnen möge, tnie

egoiftifc^ id) e§ meine, lüenn ict) um fernere ®e=

finnungen, toie bie 6i§f)crigcn iüaren, Sitte.

Sei meinem näc^ftcn @rfd)einen in S3erlin, fo

©Ott toill, toerbe ic^ 3^nen bie§ münblic^ töieber=

t)o(en. S)ann ancf) iDcrbe icf) öerfuc^en, bie 6eiben

Silb^auer 9tömer unb Siemering tennen ^u lernen.

^nbeffeu hjerben längft meine 5föart6urgfprüc^e

unb 3er6rcd)ti(^e 2Baren bei ^s^mn fein.

5ür tjcute nun bitte icf), „ijodj unb t)öc^ft mi(|

ju entlaffen". ^d^ ^aBe nur no(^ bie 3eit, 3^nen

gu fagen, baB i(^ Bleibe 3^i-' ban!barer (^. 31.

3)a§ „StilgemäBe" fetbft im Rapier ift ein

SetoeiS, bo^ bie 5Jlobe unberect)enbar ift.

109.

SBeimar, 2(». ^Jlöii 1883.

8ie tniffen e» too^I — ©ie !^a6en fic^ ni(^t

geirrt: Sie I)a6en if)n behalten V). @r aber bantt

^) 2luf einen iBrief nom 18. ^Jiürj 1883, in bcm e§

f)etfet: „3d) laÄ neulich in meinen alten ^Briefen an Sta^r bie

©c^ilberung bee 3lbenb^, an toeli^em Sie bie ©nabe fjatten,

mic^ im 3faf)re 1848 im ,@tbprinäen' jum erften 2RaIe auf=

3anfen, ©roßfierjog 6arl 9tleranbcr. 14
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^[)ncu, unb ba§ öon §erjen, für fo freunbfc()aftli(^e

föefinnungen. ©r^altcn Sie mir bieje — barum

bitte ic^ 1 ©ntne^men Sic nun aus bem ©cfü^Iten

bie SBärme meiner ©lürfmünfc^e für Siel 5)tögc

©ottcy ©nabe in bem neuen Seöenöja^re ^i)mn

(S)cfunbf)eit unb i^rcube am Schaffen erf)oIten ! ^en
33ctüei§ öon Ie|terem, ben Sie fo gütig finb, mir

3U fcnbcnM, f)a6c id) focben unb mit rechter

f^reube gelefen, benn er Bringt 2ßa^rl]eit in fc^öner

f^orm, unb ber .^umor f)at ha5 ^aax !opuliert.

Unb nun (äffen Sie mi(^ noc^ ein :paar Söorte

t]in3ufügen: fonft, in ben Reiten, aus bcnen tüir

muffen ha^j „StilöoHe" entlefinen, atfo bi^i jum 17.,

ja 18. 3Q()i'f)inibcrt, baute man öon innen nac^

aufecn ; je^t gcfrf)iebt e§ umge!et)rt : man bout toon

an^cn nac^ innen. Sonft mar bie 6inric()tung ber

2lu5bru(f ber ct)ara!tcru ollen 3cit; je^t fud)t fie

nad) einem 6bara!ter — bie ©inric^timg — , tüeil

bie 3cit felbft feinen C^bö^'ö^tcr l)at. 3)obei ift

äufufi)'^«- ®ic ift noü gi^tnibc über ^()re SBarmlietjigfcit, über

3()re Siebe für ba-^ ©rofjc unb Sd)bitc — unb icfjticfet mit ben

Spürten : .^d) hoffe, ben lu't)alte id)I' äu'rjeilien Sie biefen

für bie flrbf^te 5>ertrnulie{)teit c'5efd)rictienen ?lu^brucf um bcö

iuol)ltueiiben (^cbanfenc' ii'illen, bafj biefe .f)offuung fid) bcluat)r=

(leitet Ijat burc^ 3')i^c ©unft. L^iuc ^rau, bie, iine id), nur noc^

liH-nig 2age Mon ber i^ollcnbung il)rer 72 ^ai)xe fern ift, ber

ertaubt man fd)Dn etwaö, unb ba ©ie mir tt)ol)IttioKenb geblieben

finb ton 1848 bis auf biefc Stunbe, fo ertjalten Sie mir bieä

©lud and) ferner, fo furj ober lang ec' mir ncrgönnt fein mag,

mid) be^sjetbcn ,yi erfreuen."

') Über „StituoUe ilHibnungen".
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biefeg 6§ara!tei-lofe her (Sinrii^tttngen, biefer 53kngel

an ^Jlaturtüüdjftgem bo(^ fe()r d)ara!terifttf(^ für

bie 3eit h)ic her 9iealt§mu5 in ber ßunft, ber jur

^pot^eofe be§ abfolut öäBlic^en treibt. (S§ lie^e

fi(i^ barüber noc§ Oiet jagen, ic^ trage aber nic^t,

unb noc^ bajn einem. 5lutor tüie Sie gegenüber,

^^nen bie !^üt p ranben, nm fo weniger, aU
Sie öortrefflii^ gejagt, tüa§ Sie fo rictitig er!annt

baben. 2?on befonberer 2Bi(^tig!eit babei ift ba§,

tna» Sie über bie 9tottr)enbig!eit fagen , ben Un=

bemittelten muffe bie SSerbinbnng ber ^^i^unft mit

ber ^nbnftrie jugnnften fommcn — nid)t minber

üU hm 9teict)en. 5^a5 ift eine ^^nfgabe für unfre

^iefigen ^^ibnftrieEen, ber irf) meine 5lnfmer!fam=

!eit tüibmen mit!, ^sft cttnao gehtngen, erbitte id)

mir ^t}X Urteil t)ier , an Crt unb Stette. @inft=

tncilen unb immer bleibe ic^ ^ier lüie überall

^l^r 3^nen öon ^erjen anget)öriger 6. 5t.

110.

SBeimar, 2o. ^uli 1883.

5Jtit bem aufricl)tigen SBunfi^e, ba§ 3^nen bie

Sommerfrif(^e in 53oben6ac^ fo gut tue, al§ Sie

e5 ^offen , ermibere unb baute ic^ für ben ^rief,

Inelcl^en mir ber geftrige 2ag au§ jenen ©egenben

brachte, bie id) bi§l)er immer nur als @ifenbal]n=

ftation mit ocrftaubten 9teifenben, nid)t al§ 9tu^e=

:bun!t fannte. äBie bem nun and) fei, fo fc^eint

mir bie 21u§fic^t auf einen Vtufent^alt in Stagaj
14*



— 212 —
lotfetibet aU bic ©egentüart jtüifc^en @ifenBa()n=

jügen. 5)ie ©egcntüart ^i)xcx Sc^lncfter tnirb 3^"en

(entere — bie ©egentnart nämlic^ — oerjüBen, unb

bic äßo^I ber SSüc^er, bie Sie, meine .^oc^Dere^rte,

3U lefen Beabftc^tigen, Inirb ^iergu aud) beitragen.

„^Oü ScBen unb bie Sdjriften ^Jlercf»" ^) !enne ic^

nic^t, tDo()I aber eine anbre ^iograp^ie beSfelben

5[>lanne§ unb manche feiner ungebrucften Briefe,

bie feinen fc^arfen SSIirf unb fpitjeS Urteil !enn=

^eic^ncn unb lüotyi erüören , ha^ er öon meinem

©ro^Dater unb ©oetfie gern begegnet tourbe. Über

9JDtali§ f}ai eine ^iidjte, fyri. öon öarbenberg, eine

fcl)r on3iet)enbe £eben»befc^reibung gefc^rieben, bie

in i^rer garten Stuffoffung ^u bem jartbefaiteten

£'id)ter paBt-).

£a§ S3i(b be5 S)ic^ter§ ber revanche^) ift ein

(^ara!teriftifd)e» für ba§ je^ige f^ran!reic^; ic^

iüü^tc in biefem 5higenblic! nicf)t, tneld)en ^lutor

3)eutfd}lanb§ i(^ 3u gicidjcr 3tit tüäf)Ien foEte, um
unö in unfrer größten ©efa^r: „ber jerfe^enben

$Parteiungen", .^u malen. Xm- finb nnfre lt)ar)ren

^einbe, Don benen uuy bie grij^ten @efaf)ren um
fo me!§r bro!§en, ol§ tnir nichts tun, um fie ju be=

feitigen. könnte bies mit 5}lonumenten unb 5lu§--

*) Slbolpf) ©ta'^r, Soljonn ^etnrtc^ DJiercf, 9luSgetDäf)Ite

©c^rtftcn 3ur fd)önen l'iteratur unb .i?imft. ClbenBurg 1840.

2) 5^-iebrtc^ üon •^oarbcntierg, cjenannt 'Jtoualie. &ne
5tad;Iefc aiie ben Ciictlen beö ^atni^ii^nfli-'rfjiU':' , f}erau^(5egebcn

Hon einem ilJitgliebe ber ^amiüe. CioUja 188:->.

^) X^ani 2)erün(i'be, Stifter ber "i^atriotenUga.
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ftetlungen gef(^el)en, tüäre un§ gel^olfen. S)ie

berliner ^abe tc^ nii^t 6e[ud)t, toett \ä) fte ni(^t

in 5Rul^e ^ätte fefjen können.

111.

SGßeimar, 12. 3)eäemBcr 1883.

6te [tnb lüic bic 9tatur, bte immer tüol)Ituenb

tüirft imb ber man immer ju banlen f)at. 8inb

meine Briefe eintönig, fo trogen ©ic, meine

©önnerin , bie Sd^ulb baran, benn ftet§ I)aöe iä)

3^nen ,^u banten. llnb nun er[t l)entc, tüo \^

foeöen has äBerfM, ha^ ^i]xt (Süte mir 6e[timmt,

erhalte, unb ü6erbic§ Begleitet Oon fo Ber^Iidicn

äßorten, bie ©ie mir unter ©efalir, ^D^'en fingen

3u icf)aben, fi^reiBen! i^d) glouBe Taft, baB meine

^ngft größer al§ meine 3)an!6ar!eit ift. Reiben

oBer geBe id^ 5ht§bruct; id) BaBe ein Ütec^t, ^u t)er=

langen, ha^ Sic aurf) für mid) fic^ Pflegen, benn

tüenn man i^reunbe Bat, mufe man au(^ für biefe

fic^ erfjalten, benn tnir gehören mit einem Seil

iBnen an. ©rlauBen ©ie mir nun bemgemäB, ©ie

3u Bitten, fid) an ba^ 35orlefen, an ba§ Mutieren

ju gelüöBnen. 3)a§ Bei leljterem bie 6lafti,^ität bei

@eifte§ nicBt jn ©c^aben tommt, l)at ©oetfjc Be=

miefen, ber faft immer, felBft abriefe, bütierte unb

biefe 5trt \xd) aug^ubrüden für „einen unBerec^en=

Baren SSorteil" — bie§ finb feine SBorte — er=

^) Stella. 9Joman üon J«""!' Seumtb. 3?erlin 188:3.
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üörte. — <Bä)on biirc^ bie Leitungen bin icf) auf

„Stella" aufmerffam. Xa§> 2ob, has in ben blättern

bcnt 2Scr! Doranc^inc^, Inar ein fo öoEfommenes,

baB ic^ — ^ätte xdj nid^t ba« &iüd, Sie ^u fennen —
jc^on jener ^reijung tüegen an jenes äBer! t)eran=

getreten tröre. 5Jlit nm fo gröBever ßrtüartung

tue ic^ e£i jc^t unb freue mic^ int befonberen auf

ha§ öortrefflic^e 2)eutf(^, bog !aum einer t)ater=

länbifc^en ^^eber fo entflieBt iüie ber ^firen.

.:;; ^t)r^Ie|ter 2?rief mar a\uj äiobcnbactj ; bann fagte

mir eine 3ßitung, Sie tüören in Oiagaj; Dor ein

:poar Sagen ^ürft .öanbjerl), er fiabe Sie gefproc^en.

S^ie5 finb bie ©tappen bis ju bem tjeutigen S3rief.

^(^ inbe§ Begleitete bie ©ro^^er^ogin im fyrüf)ja^r

na(^ ^Poten, if)r Bei ber ÜBernafime iBrer ©üter

bafelbft 3U f)elfen ; bann fpäter meine jiingfte 2oc^ter

in bo§ SeeBab Don Strouöille; enbli(^ fotflte iä) bem

ßaifer .^u ben ^Jlanoöcrn nac^ .^omBurg, ju ber

©ntfiüllungöfeier auf bem DUebertüalb. ^d) mu^te

fpäter na(^ [Sdjleften unb je|t für — faft nur

Stunben — nad) SBufterliaufen unb 3?erlin. ^c^

fage „Stunben"|; tuären e§ läge gelrefen, fagte iä)

S^nen bie§ alle§ münblic^.'^

^äj fc^lieBe mit bem B^illic^en äöunfc^, [ha^

©Ott Serien ein rcc^t gefegnetes 3of)i" fc^enlen, Sie

alfo Befreien möge auc^ Don ber legten Spur ü6er=

ftanbener fc^mercr ^Hiifung. £)aö $lBer! „Über

®oet§e§ ^teligionganfc^auung^)", ha^ id) |eBenfo=

^) 2Ö. 5cewcUng, Sie reltgioic äl^cltaiifcfjauung 6oet()eä.

«Barmen 1884.
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trenicj femic toie ha5 onbre, beffen Sie @rtt)a^nunc|

tun, tüirb uns gelni^ bie nütlicf)[teTi, proftifc^ften

SSeifpiele fle6en, iDie ©oetfjCy ©eift (Sott burcf) bie

tueife S^enu^ung ber Gräfte anbetete, bie er öon

i!^m erl^alten. @§ bleiöt bies imnter beö Seöeiis

fc^önfte 5lufga6e.

Soffen Sie mir nat^ einiger ^ett — bütierte—
Äunbe gufommen, 06 bie aufrid)tigften SBünfc^e für

3^r 200^1 fic^ erfüttt r]aBen, bie für baSfelöe ^egt

3f)r ban!6arer C^. 31.

112.

äßeimar, 18. Januar 1884.

Sie tnerben es geft)i^ natürlich finben, ha% \ti)

„^oetf)e in §eine§ äßerfen" erft fennen (ernen

lüollte, efie id) für bie ÜBerfenbnng be§ SSer!c^en§

banfte. Um fo fjerjtidjer tue id) le|tere§ freute,

too id) erfteres getan ^abe. ^c^ bitte Sie, meine

Öoc^öeref)rte , öerrn liRobert=2ornon) \) alt meine

(5r!enntüd)feit in meinem Flamen auöfpredjen jUr

') SBalter 9io6ert=2;ornoii', geb. 14. ^uli 18-52 auf bcin

®ute 9tut)UDtt) in -V^ontmern, geft. in -^clgolanb 17. September

1895, ton Äaifer J'^tebrid) III. 3ura S>ib(iott)efar ber Atontg^

liefen '4>rinatbibüott)ef ernannt, audj in »eimariic^cn .ftreifen

befannt, befctjäftigte fid) eingeljenb mit @oetf)e, gab nad] Stat}r§

%obc beffen aSerf über Seffing neu fjerauö. Über Stöbert»

S^ornolu: i^erman ©rimm, J'^agmente, S^erlin unb Stuttgart.

1900. ^.»^b. I. S. .389
ff.
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tüoEen für bie 5(ufntcr!fam!eit , bie er mir burd^

ÜBcrjenbung feiner 2(r6eit, imb nocf) ba^ii burcf)

3£)re gütige ä>ermitt(iing, crtüiefen; nicfjt minber

für baö eigentümHc^e ^^te^'effe. ^a^ ic^ empfartb,

biefe untüilüürlidjen unb baf)er um fo tüid^tigeren

Se(6ft6efenntniffe hth .öetnefc^en ©eiftcy ,^u emp-

fangen, bie er mac^t, inbem er @oetf)e beurteilt,

6alb Betüunbcrnb, 6a(b 6eneibenb, 6a(b be§I]aI6 er=

^ürnt, enblicf) boc^ üon ber 2ßa£)rt)eit überlnältigt.

^iefe 3"fonimcnftelIung ift nad) Beiben (Seiftern

f)in — bem O)oet^e0 luie bem .öeine^ — öon SSe=

beutung , nac^ bcr bes le^teren befonbers , unb

freue id) mic^ aufrichtig biefer i^erijffenttic^ung.

3(i) fdjlie^e mit bem nod) aufrichtigeren

Si^unfc^, boB biefe ^ciim Sie bei gutem 3Eof)(=

fein treffen mi3d)ten, ein lr)of)re» Äunftftücf in

biefem fonberbaren äßinter, too jeben 5Jlorgen unb

jcben 5Ibcnb bie eigcntümlidjften £ic^terfd)einungen

bie ungefunbefte ,^uft beleuct)tcn. Xie (Sete^rten

üerfic^ern, ha^ bte§ no(^ bie l^olge ber .^ataftrop^e

öon .ftrafatau^) fei ober Inir uns im Sc^toeif

eines Äometen bcftnben, ber feinen Äopf öertoren.

^n beiben Slnftc^ten finbe id) feinen Xroft für

•Öuften unb Schnupfen, !aum ein ^\ntereffe. ©in

groBes aber f)abc id) ftets, Sie gefunb unb tätig

äu Iniffen.

') Ginc f(eine jnfcl jiinfc^en 3aDa unb Sumatra, bie

burd) (ftbbcbcn (9tuguft 1888) faft gan? tcrianf.
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113.

2vx römifc^ett öau§ p 2J}eimar,

23. ;^uni 1884.

£)a eben mir ein freier 5(ugen6Iitf gegönrit

ift, fo laffcn Sie mid) if)n Benu^en, um öon

flaififcfier Stätte 3^1^^" fü^' 3^^"^^ ^eute morgen

erhaltenen 33rief ju ban!en. ^ä) tue ey t)er3li(^,

benn nii^t anber§ faun ic^ -v^tiuen gegenüBcr füllen,

alfo reben, bie Sie immer fo gut unb mat)r e§

mit mir meinten unb meinen. 6r!§alten Sie mir

biefe ©efinnungen, unb Sie merben jic mir er=

f}alten, ha Sie mir ®ute^^ lt)ünic{)eu. ©eBe @ott

feinen Segen biefem „®uten" , alfo au^ meinem

guten 2[ßiEen. Xiefer ift felBftüerftänblic^ in meiner

Seele mit 'ilUrfcn unb Streben; ^^u bcibcn aber ift

ha5 „Wu'^" ein ^mar oft ftrenge§, immer aber

f)eilbringeube^i , tt)at)rey &iüä. ^c^ empfinbe bie§

tief unb baute (Sott.

3c^ freue mic^ mit ^i)mn ber Überfe^ung

^^reö t)ortreff(id)en ^lioman^, ben i^ mit Spannung

nunmehr tennen lerne. 2^iefe§ ^D^^e^ miinbli(^

— unb noä) mel)r — 3U fagen, ift mir im öorau§

eine lyrcube. Söann? £aö ift bie ^rage, toel^e

ber le^te ber 5JHnnefänger, ber äöoltenfteiner 0»=

tnalb, fdjon al§ £et)ife auf feine |)arfe fe^te, mie

fie bie» auf ber Sßartburg belneift. ^ä) fann nur

antmorten, ba^ ic^ tüo^l tneiB- tt)a§ ic^ möchte,

unb ma» man mir ju tun ratet, nic^t aber,

tnoö ic^ tonn, äöonn e§ auä) fei, bleibe icf) immer

3l)r ergeben bantbarer 6. %.
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114.

mmmU^al 15. 3Iiig. 1884.

i^nx ^f}xc flütige 2:eilna^me an meinem

Untool)Ifcin , beren 33etöet5 mir ^i}x SSrief auQ

Sc^eöeningen övat^tc, eile ic^, ^^finen meinen ^er3=

li(f)en Xant anö^ufprec^en. (Sr f)at micf) ebenfo

geiüf)rt mie erfreut, benn tüo!^! toei^ id), tüeil iä)

eö fi:t)lc, lt)ie gut Sie e§ mit mir meinen. @in

plö|li(^er gieberanfatt tüarb, (Sottlob, xa\d) über=

lüunben. ^n meiner ütetonöalegjen^ toar „Stetta"

meine Siebling§bef(^äftignng. 5Jlein 23}of)Ibennben

tDuc^g mit bem ^ritereffe, ha^ mir bnri^ 3^)1" 33)^^*^

gebrüllt mürbe, ha^ an pftjdjologift^er ^eobad)tung

unb ©ntmicflnng |o rei(^e mie feffetnbe. 9iun

ge^t e'3 mir micber gut , bod) gelje ic^ öorfic^tig

mit „ÜBoEen" unb „.^^i3nnen" um. 6oM)e i^orfic^t

pa^t 3U bem Sanbe, tno meine (vr!cnntlid)!eit 8ie

aufiud)t; benn 3}orfid)t ift bic ©rnnbbebingung ber

©jiftenä be§felben feit ^iabrt)unberten unb bleibt

ein d)arn!teriftifd)e§ 3^'^^^)^" feiner @efd)id)te. ^d)

müufd)e, bo§ 6ie fid) bie Wu^c gönnen, bie§ mer!=

mürbige Canb mie eigentümlid)e 3>olf näf)cr fennen

3U lernen; benn beibe§ bietet ein immer feffelnbeS

3'ntereffc. (5in grofeec* finbe id) iubeffen an bem

Dielüerfprec^cnben llnternct)mcn beS .Soerrn ßüberi^

mie an feiner 5pe^"fönli(^!eit V). ^c^ Ipffe @ute§

Don beiben ^um heften be« 23aterlanbe§.

^) 2)ie «SüloniiatiDiiÄncriudje bee 3?vcinoi- ilaufmannS

Sübcrt^ in Slfrifa (Äameniii).
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3c^ fi^IieBc tüomit ic^ öegann, mit meinem

^eräli(^en £an! iinb in alter (?rgeBenl)eit.

115.

äBeimor, 17. ^ebr. 1885.

5luf biefem ^tüor minber fc^önen, bo(^ nic^t

minber kbcutnnflööoüen SSogen M lajfen 6ie mi(^

— enblid) — für ben ^rief unb feine @Iücftüünf(^e

ban!en , Juelc^e 6ie unter bem fc^ön gelungenen

(Sti(^e be» @oett)e=5]tonument§ — unter biefer 3$e=

beutung Scfiu^ — an micf) rict)teten. 5Da§ 3Bort

„enblid)" umf)üUt alle!?, tt)ay ict) ^n meiner @'nt=

fc^ulbigung fagen !önnte unb mödjte. G§ rö(^t

fic^ immer im L'eben — jum toenigften meift —
trenn man nic^t glei^ tut, h)a§ man gleich tun

fönnte. ©o ging e§ mir mit meinem 3)an!; bie

üeine Unterlaffnng Inarb jur Satnine, au§ ber id)

erft f)eut mit ader (Energie mid) rette. 3"^« @Iüc!

glaufien n^ir ung fo ^erjtii^ unb gegenfeitig afle§

®Iüd, hüv toir nn^ lüünfc^en, ha^ e? ^^tnifc^en un§

feiner neuen Beteuerungen bebarf. — @oetl)e fagt:

man foHe immer bo§ ^3iä(^fte tun. 3<^ ben!e, boß

man fic^ aucf) immer ha§ näc^fte (^ute Inünfc^en

muB- Unb fo tüünfc^e ic^ ^t)nen ben llm^ug in

boö neue Cuartier Balbigft unb gIü(J(i(^ ü6er=

ftanben ^n Ijaöen. 3ft et erfolgt, fo geben <5ie

mir gütigft unb genau ^tjre neue 51breffc an, benn

1) 5Jiit ber Signette ber Sßartburg.
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meine alten ©etüo^n^eiten, 8ie aufjuiui^en, qe^en

^'^nen xiaä): bie§ muffen Sie fic^ c^efatten laffen.

^^re 2Bünfd)e !amen, lüie Sie e§ fo rid)tig

BerecJ^net, nac^ bcr Sturmflut bes 9ieuja^r§; fte

tüoren mir um fo tüilüommener. 3)a§ „^nfi(^=

leöen" , ba§ Sie fo ri(^tiq .^um „2eBen§genuffe"

rechnen, ift mir burd) ^§ren ^rief, meine öere^rte

fyreunbin, erleichtert unb er^ö^t tnorben. Saffen

Sie fic^ burc^ biefe§ 33c!enntni§ banfen.

3c^ freue mic^, ba^ Sie meinen iöiöliot^efar

3)oB ^) !ennen unb cr!ennen lernten, ^c^ fc^ä^e

if)n unb f)offe, mit ö)otte§ -öilfe, i()n ^u förbern.

Gr ift ein junger ^Fcann oon ungemöt)nlic^er ^e=

gabung, bie mir reicher jn fein f(^eint, aU bie

SBelt fie üermutet.

„5lu§ 3tüei 3J}eIten" !enne ic^ nic^t, bagegen

!enne unb f(^ä|e ic^ bie gefrönte 3lutorin, bie§

^pfiänomen unter ben ?yürftinnen — unb öieEeiif)t

Slutorinnen -). Wcnm Beften äöiinfc^e umgeben unfre

befte Sc^riftftctterin ber ©egentuart; fie fott ben

5Jlut nic^t fin!en laffen bei bem 9tomane, ber fie je^t

bcfcl)öftigt. 2Ber fie ift, überlaffe ic^ ^f]\Kn 3U erraten.

IIG.

(Berlin), 24. mäx^ 1885.

Unter SSünbniffe unb Xc!rete fe^t man Siegel

unb Unterfc^riften jur 33e!räftigung ber 2Bal)r^eit.

^) 2)er ©cofetjerjog Ijattr 9iid)arb --üoft ,]um 33i6üotl}efar

bcr SBarttnirg ernannt.

-j fionicjin (vlifabetl) uon ^Humänicn.
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Bo fe^c ic^ mein 33ilbni§ unb meine Unterfc^rift

al» ^efräfticjuncj ber öergli(^!ett meiner ©Iücf=

lüiinfc^e für Sie nnter ben 5tu§bru(f ber @c=

finnnngen, bie id) für 6ie ^ege. ©ie aber, bcr=

eierte @i)nnerin , tüerben Dott!ommenen ©laube'n

i(^en!en ^Ijrcm anfric^titj ergebenen 6. 2(.

117.

SßartBurg, 27. 5lpril 1885.

3unä(^ft laffen Sie mi(^ ^^nen rec^t fef)r

für bie !leilnaf)mc ban!en , bie Sie in 3f)^'em

5ßriefe öom 10. b. 5Ji. bem fd)tt)eren 3}erlufte h)eif)en,

ber mi(^ Betroffen ^). So aber nenne i(^ il^n, tneil

i(^ bie Trennung Don einem treueften grennb be=

!Iage, beffen Seelenabel unb feine 33ilbung mit

biefer (}reunbf(^aft ben immer neuen Üteij lieben§=

lüürbigen Umgangg Derbanb. 6r f}ai feiner 5ln=

t)änglidj!eit ben lüatjrftcn Stem^pel aufgebrüdt, in=

bem er ber ©ro^Ijerjogin tüie mir fein S^ertrauen

tiermoi^te: ifir ha§ Uvä^iti ®oett)e§ unb feiner

f^'amilic, mir bie 3]ermaltnng ber @oetf)ef(^en

Sammlungen. (5)ott möge un§ in ber (Erfüllung

biefer neuen, auf bie gefamte gebilbete Söelt fii^

bejietjenben -^lufgaben leiten.

Sobann ban!e id) ^^nen für aE ^§r Snter=

cffe an bem Unternebmen, bie @ef(^i(^te ber t)iel=

fagenben 5Jlauern ju fdjreiben, Don benen au§ ii^

1) 2);trc^ ben Job Söatter Don ©oetfjeg am 15. Stpril 1885.
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biefen SSrtef 3^11^^"/ meine Dcref)rte yyreunbin, fenbe.

6§ t)erftef)t fic^ Don felbft, boB ic^ fon bem SiBUo=

tf)c!ar biefee Schlöffe», ha^ \d) Don ^}tici)arb 3>oB nur

Derlanflt ^abe iinb nur Derlangen fann, feine Talente

ber SIrt ber ^ef)anblung bec^ (Sec^enftanbec^ ju

tüei^en, bie ber (äicjentümlic^feit erfterer entfpridit.

@ine nur art^iDalifc^e 5lrbeit Derlangen, I)ie^e feine

2;alente mi^Dcrftefjen. (Jr fclbft bürfte unb Inürbe

ftc^ ^ier^u aud) burc^au^ nid)t Derftef)en. ^e f}öf)er

man einen 93cenfc^en fc^älU, je met)r mu^ man feine

^nbiDibualitnt achten.

^d) benfe ber 3f)rigen mit tt)irf(ic^em 2lnteil

unb nic^t o^ne S3eforgni§ Bei ber teils über=

ftanbenen , teil§ ju überftefjenben Irennung Don

ber Si6Iiotf)e! ^§re§ ©atten ^uerft, Don ^^H'^t

2i>of)nung fobann ^). dJtan ben!t f)unbertmal an

eine gu übertninbenbe Unonnet)mIic^!eit
;

ftel)t man
Dor i^r, fo ift e§, aU ob man fic^ felbft erft

!ennen lernen muffe. Saffen Sie mic^ bnrc^ eine

3eile iDiffen, ba§ unb tüann ollcy glücflic^ ü6er=

ftanbcn ift.

^) i^xan 5anni] SeliiaIb=®tQl)r oertauf^te tf)re aSDljmiug

9Jlatt^iiifircf)ftra^c 21 , iDeId)e fie fett 5tnfang 1860 inne^

gL'f)aBt liatti-, mit einer 2Bot}ninig '-yeiib(erftraf3e 21. 3n '''•''^

neuen il>üt)nnng fanb bie SBibliothet StQl)v-:- feinen X'i^^^f »nb

fie fcf)entte biefetbe bem (^timnafiiim in Clbenlnirg. Ta? |)auS

'JJiattf)äitivcf)ftraf3e 21 unirbe abgebrüri)en, um bem 5tcubau bc^

^'Jhu-tifrf)en "•^^rouinaiattjanfe^ ''^Ua^ jit machen, ^n ben erfteit

^al}rcn iljn'r 5l(ert)eiratung uui()nten ®tal)rs l^eipäiger '^ia^ 8.
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118.

Sö^eimar, 15. mai 1885.

93or aEen S^ingen loffen Sie m\^ ^t)nen

&iM tüünid)en, hau ©ie ben äßolinunivätoec^fel

iiöerftanben tiaScn. 9te6en her pf)t)nfcf)en 5l6mütiunfl

I}anbelt e^ fic^ tjierbci um bie ^ein, ftd) Don Crt=

It(^!etten ^u trennen — unb in biefem |}atl für

immer — , an bie fi(^ teuere ©rinnerunflen licften.

@ie tücrben t)unbertmal biefe S^rennung fii^ t)or=

er3ä!)lt , üorgemerft fjaöcn ; ba§ (Eintreten be»

9Jtoment'5 felbft bringt boc^ fein Stecht on unfern

©(^merj. ^J3töge ©ott ey ;^t)nen gut getien laffen

in ber neuen 3Bo{)nung unb Zs^mn gute ©efunb^

t)eit er[)a(ten unb freubige 5lr6eit f(^en!en.

Unb nun ban!e ic^ ^er,Vüct) für 3^re ©c^enlung

getoner 5lr6eit. 5Jlit greuben t)abe ic^ 3^^' ^"«^ ^)

empfangen, unb mit Ungebulb erlüarte id§ bie ruhige

3eit, tüo ic^ e§ lefen toerbc.

^d} lege iube^ bie ^Jiad)ric^t bei, tt)el(^e ft(^

auf bie Suttjerfeftfpiele^) in ^ena bejiel^t, Ivk i^

e§ S^nen öerfprad). ©oüten Sie toünfc^en, einem

berfelben bci^nlüo^nen, fo bitte id) um genaue %n^

gaBe ber 3e^t 3^rer 5ln!unft, bamit id) ^t)\m\

einen guten ^^ta^ fiebern !önne.

^m ©eift befud)c id) Sie bereits in ^i)xtx

') ^vm 3tt)cnbrot. .ßateiboffopifc^e (^^rjäfttuTtg in 16 ^Briefen.

2)re§ben unb Vetp^ig 1885.

^) i^DH Dr. Otto 2:'eörtent ucrinj^t unb in Sjenc gffelit.
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neuen äBo^nun^, im Altörper t]offe ic^ es, fo ©ott

tüiE, e6enfaE§ ju tun.

119.

SSetDebere, 23. ^unt 1885.

(gm^pfancjen ©te focileic^, öere^rte greunbtn,

meinen boppelten Dan! für S^ren foeöen in meine

Öänbe gelangten SSrief, für biefen im allgemeinen,

für S^re ©lücfmünfc^e im Befonberen. ße^tere

aber öon einem fo üaren @eift au§gefpro(^en ju

6e!ommen, Inie ber 3f)^"Mlc e» ift, erfct)eint mir

Oon guter S>or6ebeutung, bie @ott fegnen mögel

llnb biefe SSorbebentung trifft mic^ ]u einer

@po(f)e, tüo, tüie Sie teils erfa()ren, teils ft(^ gefagt

l)aben Inerben, befonbere unb ernfte 5J>flicl)ten burc^

ha?^ Seftament be§ legten @n!el§ ®oet^e§ an mic^

f)erangetreten ftnb , 5Pfticl)ten , bie atlmäf]lic^ il^rer

yiatnr nad) ^u tnac^fcn l)aben tüerben, benn fte

be^ie^en ft(^ nict)t blo^ auf mein Sanb, nicf)t blo^

auf S^eutfc^lanb , fonbern auf bie gange gebilbete

äßelt. £aB bie ÖroBtjcraogin ftc^ biefer ^^^flic^t=

bebeutung auä) öoE!ommen belnn^t ift, luerben 6ie

mir glauben, unb tnirb fie, fo @ott tnilt, burc^

3>eritialtung be§ il)r jugefallenen Erbteil» be=

toeifen^). 3)e§^alb !i3nnen Sie aui^ überzeugt

fein, ha% bie äßürbe be§ ^o!^en 9tomen§, bem jene»

') 2)ie ©rünbmig unb 'Jlit'jftattung be§ @oet^e=©c^tIIer=

2lrd}iü^ in 2Betmar legt bonon ^fufl'"^ <^^-
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2lrd)iD entflammt, ftet^ gett)af)rt iinb bctoaijxt

bleiben tühh. 2i)ie nötig bie§ gegenüber ber 9teu=

gierte unb .*Rriti! ber 2ÖeIt, richtiger gefagt: ber

2(tttäglic^!eit berfelben, ift, toerbe ic^ ^tjnen nict)t

gu erflären brauchen.

3(f) aber branc^e bic Über^eugnng gu getüinnen,

ha^ ©ie fid) forgfättig biefen Sommer gönnen,

tDa§ 3^re ©ejunb^eit erforbert. @§ nii^t getan

ju ^aben, 50g bie ßataftropfie tierbei, bic meinem

Steffen ^) ha^ l'eben, ber -^(rmce einen tücf)tigen §eer=

fü^rer !oftete, beffen Strmeebefebt 8ie fo richtig

^eröortjeben. (können Sic atfo meinen bitten (5r=

t)örung alc' ^emei^ ber (^ortbaner ;3()rer|}rennbfd)aft.

120.

^Selöebere, 14. ^uli 1885.

Sie tininfd)en mir, ha^ id) mir mein feftc§

Öer,^ beiuat)rel ^^d) tjoffc ju ©ott , ha^ er mir

ba^n Derbitft, nac^bem er fo fi(^t(ic^ mein ^inb-)

auc' gröBtcr l'cbcncH-jcfabr gerettet nnb e§ fcitbem

in ber iBcffcrung fortjd)reitcn läBt. C^^S tt3ar eine

fc^tner ^n buri^Ieibenbe Sßoc^e, bie faft nnmittel=

bar ben @oetf]ctagcn folgte. Xa§ 33eifpiel ©oettjeg

let)rt bie (^reigniffe fic^ möglic^ft 3ured)t3nlegen

unb über benfelben ju fielen, boc^ in ber 5lngft

unb im Kummer ift e§ , a[§ ob mon Dor einer

^) 5^nn,j 3^riebrid) (Saxi »on ^4>reuBen irar am 15. ^uni

1885 geftorben.

^) 2;ic ^Ptinjeffin (SUfabctf) ivar fc^wer erfranft.

^Qtiien, @roBt)er;rg gart 3Ueranber. 15
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9)cauer ftünbc, imb bie (Segentüart fpottet be§

orbtienben 3Btt(en§.

9lun or(mö()Iic^ !ommt man tniebcr ,^ii einer

getüiffen -TiegelmQBiflfeit unb ^erut)igunc5, nnb mit

ber Hoffnung !e^rt bie ^reube an 2ätig!eit jurüd.

91ef)men ©ie meinen ^er^Iicfiften £an! für

3^re teilnef)menben ^cikn anci) im ^tamen ber

©ro^^erjogin. föotttoB ge^t e§ nn§ Beiben pf)l)ftf(^

h)oI)I nnb fönncn mir mirfen nnb jcfjaffen.

121.

3Sort6urg, 13. 9ioü. 1885.

^n früher 5Jiorgenftunbe — e§ ift eben

7 ll^r — laffen Sie mid^ ^slw^^ > meine ."ooc^^

tjere^rte, ^erjlic^ für ^f^ren gcftern erf)altenen S3rief

bon!en. @r erfreut mid) mit 'Kect)t, benn er Bringt

gute 5lad)ricf)ten Betreff» 3I)rer ©efnnb^eit nnb ben

S5etüei§ '^ijxn fDrth)ä^renben geiftigen 2ötig!cit,

unb Beibe§ Bilbct immer ben -öintergrnnb aEer

guten 2öünfrf)e, bie man !^egcn !ann. ©ott möge

i^l^nen Beibe§ erholten: !ör:perlid}c 6)efunbt)eit,

geiftige 2ätig!cit. 5lnf ben S3eit)ei§ ber Iciiteren,

ouf ben 9ioman, Bin id) gefpannt, namentlich and),

tüeil Sic einer ber ©eifter finb, bie immer ^nr

S3eröoÜ!onimnnng ftrebcn. ^fir eigene» ilH'tennt=

ui§, „immer gegcnüBcr imn fid) fritifdjer jn mcrben",

ift fjieröon ein iBetr)eic\ nnb bayi münfd)e id) ^Ii^l^^

©lud. 2.l^er bicö tut, licrlucvtet ba» gro^e nnb

triid)tigfte ©ut: boö SeBcn.
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3«^ hanU "^fjmn jc^r für ^^^ren 5lntetl on

meinen Sc^icffalen. ÖotttoB gef)t e» uns allen

gut: her ©roBl)er,3ogin unb unfrer 2oc^ter in

G)rie§ Bei ^o|en, nad)bem (entere eine Zeitlang bei

mir, ^ier auf her äDartBurg, gen3of)ni f)atte, unb

mir ^ier oben. 6§ fctjcint mir, al? 06 bie ßur

auf htm £ibo unb ber 5üifentl]alt in 33encbig mir

gut be!ommen fei, in geiftiger .&inficl)t in jebem

^atl, benn ba§ längere äßeilen in einem fcltfamen

€rt, ber feinem anbern gleicht, ift mir eine malire

SBofiltat unb Grfrifc^ung getnefen. Xa mir 3>enebig

immer f^mpatt)ifd) Inar, fo l)abe icl) mit boppelter

l^reube in it)m eine 51rt 51uffc^lüung bemerft, nament=

lic^ in inbnftrieller .sjinfic^t. 2;abei reftauriert

bie 9iegiernng fortmäfirenb lueitcr mit grofjer (Se=

tüiffent)aftig!cit, unb and) bie§ ift eine ^reube ^n fefien.

^d) aber inerbe eine befonbere babcn, Sie in

^^rer neuen 3i^ol)nnng auf5ufuc{)en. S5i§ baliin,

fo ©Ott tüiü , tnirb e§ gelungen fein , bie t)er=

f(^iebencn ©elüfte auf politifc^em ©ebiet 3U bämpfen,

unb lüir Inerben rul)ig jufammen plaubern fönnen

toie bie guten 33ürger im fyanft, „n)äf)renb bie Scf)iff=

lein ben ^^^^^B l)inuntergleiten". Seben Sie inbe§

ioo^l unb tätig — bies Inünfc^e iä) in immer treuer

©efinnung.

122.

(Berlin), 5. ^an. (188(3).

Öier ift ber 5tuffa^ ber „2Jßeimarer 3citung",

beffen iä) geftern bei ^^nen ßrtnä^nung tat. Qx
15 =^=
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trirb ^^^nen ^^Tubc machen , beim er Brincjt bic

^ercbjamfeit bcr 2Sa{)rf)eit in tüillforninener @e=

ftaÜung \).

3^ er Äaiferin ^a6e ic^ geftcrn abenb gefagt,

hjclc^en ^diftrag Sie mir für biefelbe gegeben f)atten.

Sie toünfc^t, ha^ ic^ 3^nen all i^ren ^er3lid)en

S^an! anöfprccf)e, einen Xanf, bcr Dollfommen ber

^renbe entfpric^t, ben fie empfanb, al^ icf) jenen

Sluftrag if)r gegenüber erfüllte.

"^s^ nber n)iebcrf)o(c meine 9leujn!)r§li3Ünf(^e,

tt)e(cf)e icf) in bem ^nfammcnfaffc, baß öott ^sfjncn

ein bem ©eifte mie Äörper günftige», gIücE(i(^e^

^aijx fc^enfen möge.

123.

^orbigl)era (öotet ^orbig^ero),

20. Wcüx?, 1886.

"

Soeben babc icf) ben ^rief gefefcn, bnrd) triel(^en

Sie mir nacf) äl>cimar 93titteifung bcö fc^mcrcn

23erlnfte§ macf)en, ben Sie erfitten^), unb auf

meine 2eifnaf}me rechnen. XaB Sie aber bie§

a[ii?\ ha5 festere bcfonber^, tun, rübrt mic^, unb

um jo ^er,3lic§er ift mein S)an!. 5ii(^t5 e^reuDoEer

') 33ieIIci(^t „Sic 2Bicber()erftclüing bei ^ot^meiftcr»

ft^Ioijci in 5Jlarien0urg. Üion ''Max ^inimcrmann." ^n bcc

„SSeimatifc^en 3citung" tiom 'd. ^anuat 1886 (©onntog§=

Beilagej.

-) Surd) ben am 8. ^^Jicirj 1886 erfolgten lob il)rct

jüngeren £d}»efter -öenrictte ßeroatb.
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tuü^te ic^ , aU Inenn ha^ 3}ertrauen im borau»

auf ba§ ^JKtc^efüf)! Baut, ^'max tiabc ic^ ntc^t bic

(?f)rc gehabt, bie Iserftorbene ,^u fennen, atlein ;3t}r

©(^merä lä^t mtc^ bie 3}or3Üge berfelben erfennen.

DJlbge @otte§ $Bei[tanb, nac^bem er Sie geprüft,

^\t)ncn in reidjftem ^JtaBe lucrbcn. „5l6gciDiid)t

tnerbcn einft alle S^rdneu," fo öerfprid^t bic -öeilige

Schrift; biefe aBer ift Inatir, benn fie fagt bie

äBorte ©ottc'^, aljo bie ilH-it}rl)eit. — £aö augen=

Blicflic^ Sdjtoerfte 311 ertragen, muffen ©ie bie Be^

gontiene 5lrBeit n^omöglid) iiic^t flicken , muffen,

tüenn ec^ ;3^nen unaui;füt)r6ar erfc^cint, nad) einer

onbern fic^ umfeBen. 3)a§ „alte öou§mittel"

nennt ©oetBe biefc 3}erfal)rnngyart. (Jr aBer öer=

ftanb c:5, baö SeBen ju Bel)anbeln unb feine 6eele

burd) ba§ SeBen, an bem SeBen, ^ur S^oUenbung

Ijeran^uBilben. @goi§mnö nannte bie 2orl)eit ober

ber 5ieib feine CBjettiöität. Sie mar bennod) nur

ha^ richtige Büttel gum er^aBenen unb errcid)tcn

^iel. Sobann möchte id) Sie biefem entfeljtii^en

äÖinter entrüdt fet)en ; bie Bcifpiclto§ ftrengcn ^e=

bingungcn beSfelBen muffen boppelt fdjlner auf

^l)nen laften. ^sd) !ann mir bie§ um fo beutlic^er

tjorfteticn, feitbcm id) it)m entronnen Bin. 2?i§ t)art

tor ©enua öerfolgte er un§, in ber SomBarbei, in

ben Ipenninen lag mel)r Schnee aly in 2:eutf(^lanb.

£iefe§ fdjreiBe ic^ feit ad)ttägigem fyriVBjatir unb

auö einem ^i^^i^e^*- beffen ^cnfter auf einen

^^almcngarten fid) öffnet. — ^Jlöi^tcn biefe 3eilen

Sie fd)on Bcrul)igter antreffen, 'i^on .Sperren miinfd)e

id) bieö ^s^ncn.
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124.

Siu-jano, 28. Siprit 1880.

^{)-c cjeftcrn crl)a(tcncr ^rief bringt mir ^^re

©lücflDÜnic^e M, iinb für biefe ban!e i(^ um fo f)er3=

(ic^cr, a(ö irf) an bic STnrffamfeit aitfricfjtig c\c=

mcintcr älMinfc^e cjlaubc. Sieö aber finb bie ;3t)i-"i9cn.

^d) ban!e ©ott, meine 2:Dcf)ter glücflicf) 3U fet)en.

6o barf i(^, fo tx)iß id) bei bem 35erluft, ben bie

Trennung bringt, nid)t lüeilen.

6ie in fortliiä()renber 2ätig!eit ju toiffcn, ift

mir eine ina^re ^reube, benn e§ belueift ^i)x 2Qßo^l=

befinben. 3)ie 3:ätig!eit aber ift bie @runb=

bcbingnng für le^tereö. 5Jhine 5^^flid)ten ju bcr

meinigen — juniidjft bie ^pflii^ten, lDeI(^e bie

©oet^efc^e (?rbfd}oft mir auferlegt — rufen mi(^

jeljt nac^ 5l)eutf(^lanb ^urüct — ©ottlob, bafe e§

^Pfüc^ten, unb ^inar biefe finb — ber 5(bf(^ieb öon

Litauen mürbe mir fonft ju fc^lüer.

^n unDeriinberter alter 5ln^änglid)!eit ^^r

6. 51.

125.

^elt)ebere, 10. ^^uni 1886.

dUdt) nad)träglid) mu^ ic^ i:m 33ergebung

bitten, ha% ic^ neu(i(^ ^u fo fpöter ©tunbe mic^

bei S^nen onfagte, aUcin ju meinen gen)öl)nlid)en

^) 3ur 23evlübuiu-\ bcr "innn.^cifin (vlifaBctf) mit bem

€"^'^309 Sof)ann 'iUbverfjt Don '•JJiecflciibitvfl^Sc^lperin.
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öertüanbtfc^aftlic^en ^^flii^ten in SSerltn !amcrt

bie§mal noc^ bicjeiüticn bcr 2lu§fteHunq {)in3u,lfo

baB nur bic jpätc ^2t6enb= unb frü^e "'liadjtftunbe

— jene, bie i(^ begeii^nen (ie^ — bieienige toar,

bic ic^ eine für mid) freie nennen !onnte. (Sel)r

6ebanerc ic^, Sic (eibenb ^n lüiffen, unb 8ie nid)t

gefe§en ju ^aben, ebenfoje^r. ^eibeö lt)irb S^nen

feine -)}hi(]e machen, mir jn glaußen. öötte \ä)

Sie gcfprocfjen, toiirbe id) ot)i^en münbücf) bic lüalire

5t(^tung auötjebrücft fiaben, tüelc^e mir 3^r 5teffe

©urütt ^
) cinftöBt , ber feine 9iäume mit n^a^rem

Äunftfinn, feine iöilbung bem heften bcr Äunft

unb mit tna^rer 9}aterlQub»lie6e bem heften bcr

öatertdnbifc^en Alunft öffnet. 5]teine 5l(^tuug ^at

fic^, feit id) 3t)rcn iörief Dom 5. b. ^c. erhielt, ge=

fteigert, benn bic @in5elt)eiten , toelc^e biefer mir

über bie 53iü{)fcligfeiten Bringt, töclc^e '^{]x 'Olcffe

bei bem 5^urd}fül)ren feiner 3lbfic^ten ju übemnnben

^at, belücifen mir, tüie ernft er feine fic^ fclbft ge=

fe^tc 'Jlufgabc nimmt.

Sie fpred)en Don einer gebrurftcn ^2(n(agc, bie

Sie mit bem litet „9teid)e 33ettlcr" be5eid)nen.

2)iefc f^aht ic^ biö ^eute nic^t ermatten, ^ier er=

toarte iä) bicfelbe, f)ier erhielt iä) ^i}xm abrief,

^ier — 3u 33c(Debcrc — £)at er mic^, (Sottlob, in

Dotier iätigfeit gefnnben. Sie aber ift mir bie

©runbbebingnng ber ©i'iftcnj unb bie möglii^fte

|)ormonie ber lätigfeit bie Ö3runbbcbingnng bed

Ter S^cflrünbcr bcS Surlittii^cu .ßunftfalonS in Serün.
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äßof)l6cftnbet:§. ^Mn 5Jleifter, föoct^e, lernt e§

un§ allen, bie lüir leBen, alfo ftrcBen nnb mithin

aröeiten. 6§ möge ber Sommer ^^^en biefe

:^armontfd)e Sötigfett rcc^t genießen laffen, bic§

tüünid)e {^ 3f)"e" ^er.VIid^. — Xic ©räfin ^alt--

reutf) fennen ^n lernen, n^ar mein äl^nnfd^
;
^^re

@mpfef)(ung mac^t au§ bem SBnnfcf) nnn ein

©treben. ßiner onbern (ympfef)Iung — ber Betreff»

„33etter 9{o6crt§" \) — öerbanfe ic^ eine ^efannt=

fc^aft , bie mic^ feffelte , benn fie tritt — fel)r
—

l)inQn§ an§ bem .Greife beffen, tüai: bie 2Be(t meift

Bringt, nnb mit if)m fein Iiterarifct)eii Unternef)men.

— Unb nun ©ott 6efüt)Ien! ^sä) empfet)Ie mict) ber

i^ortbnner ^s^xcc^ 5(nbenfen§ unb ^i)xcx freunbfcf)aft=

liefen -Ieitnat)mel

126.

SSelöebere, 23. ^uni 1886.

.&er,^(ic§ ,^lr)ar, tüenn auä) nur in toenig

flücf)tigen 2Borten, (äffen 8ie mic^ für ^l^ren fo*

eben ert)altcnen ij?rief bauten. 5tufricf)tige äöünfc^e

geben auf (vrfüüung bie meifte .S^offnung. So
hank id) in unb mit biefer 3§nen um fo Iebf)after.

^§re ©enbung begleitet mict) ^eute i\aä) ^ornburg^),

^) ©emctnt ju fein fc^eint 'liobert Simfün in 33re^lQn,

ein Setter ^yi^m) Seftatba unb in feinem Jacf) namljaftcr

Gifenbat)nbeamter. Um wa§ für ein litcrarifc^ee Unternetjmen

65 firf) (janbelt, evl)eüt nic^t.

2) Ter ö)roBt)er5üg pflegte in feinen fpäteren Veben^ja^ren

feinen GH'bnrt^tag (24. ^nni) auf Scfjloß Xornburg nn ber
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tüo^in ic^ für biefe ^eit fo gern fUef)e, imb

tt)of)in ber beginncnbe ^Xiifbritd) mid) mit ber ^^eber

über bie» ^(att eilen Iä§t, ha ic^ feinertei Sc^nlben

tiefte, tüeber finanzielle noc^ e^^iftotare.

3^ie künftigen Urteile 5lbe!cny^) crftaunen

mic^. ^c^ fonntc nur immer bie 5trt nnb 3i^eife

loben, mit ber er oft öermittelnb eintrat, tüo bie

Seibenfc^aften ber geiüoltigen ^e^t aufregten unb

!ämpftcn.

üef erfcl)üttert ^at oud) mid) bie ^ataftrop^^e

in ^at)ern ^), ber ii^ eine gelüiffe örö^e ,3uer!enne.

SBenn erft bie ^nt ^Inifciien fie unb bie lebenben

®efc^lecl)ter getreten fein toirb, mu§ unb toirb bie

^Poefie fic^ jener furchtbaren latfac^e bemäi^tigen

unb fie umranlen tüic ber Gfeu baö ©emäuer.

127.

2ißil§elm§tl)al, (3. 3luguft 1886.

Sie l)aben auf§ neue betuiefeu, ha^ 3}er=

ftänbni§ beS ^er',en§ ha§ 5i>ol}ltucnbfte fei. ©e^r

belnegt t}at mid) 3t)r Sricf, benn er berülirt mit

fo magren SBorten ben .Kummer , ber mid) je^t

©aale — aitc^ ale 3"fliid)tvort Woetljcö in be)Dci]ten Sagen

befannt — .^u^nbringen.

'j föe()eimcc l'egationi^rat .§cinrt(^ "Jlbefen Dom 2tnö=

Irärttgen 3tmt, tt>äf)renb heb franjöfifc^en Ärtegee ber Seglettung

'-J^i-jmarcf^ anget)Drig im ©ro^en ."pauptqnartier jn 33erfailie§,

li'o bamal-j aucf) ber Ö)roJ5l)er,]og O'art 2Ueranber ireilte.

^) 2;er Job .Üönig i-nbnng^ IL am Vj. ;3unt 1886.
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erfüllt ^), ha% id) — tonnte ic^ i^m 5(u§brutf geben—
leinen anbcrn luätilen möchte alö ben, in tnelc^cn

Sie ^i}Xt 2ei(na(]me üeiben. Seien Sie auf ha^

^erjtic^fte für biefe gebantt. ©anj rec^t l^aBen Sie,

tnenn ^i)mn in Sifjt bcr ''Fcenfc^ noct) l)ö^er a(»

ber Äünftler ftanb, fo nnerrcict)t auct) biefer mar

unb bleiben tnirb. Um fo metir tonnen Sie be=

urteilen, ü)a§ ic^ oerlor, ber ic^ freunbfcf)aftlid) mit

it]m uerbunben inor. 9tic§tig angen)anbt bal]er ift

ha§ 2Bort SI)atefpeore§, ha^ Sie in richtigem

Seetenöerftänbnis ju mäl)lcn Derftanben, um ju

beleuchten, niie l'ifjt auf^ufaffen fei. Unb Inenn i^

bie äßorte t^in^ufüge, bie Don @octt)c in ben 531unb

6upf)orionö gelegt tüerbcn:

Snintet f)öf)er muß ic^ ftcigcn,

3mnif»^ iftnter ntuß icf} fc^aiten,

fo bejeic^ne id) in 3isaf)rt)eit ben OicniuS, bcr in

i^m, in Sifjt, unrtte, unb unfern -klugen für jep

entrücft, fortlnirft, benn unfterblid) ift bie f)imm=

lifc^e ßraft tüie il)r ©etoanb: bie Seele.

3^ie meinige ift inbeg fdjlücr gcbrütft. ©ott

möge um fo mebr bie guten 3Bünfd)e in Erfüllung

ge^en laffcn, Inelc^e Sie, tröftenb, mir fenben.

^sn treuer 2;an!bor!cit jeic^ne ic^ al»

3I)r im ^er^cn ergebener 6. %

') Sii,3t tvax am 31. ^iili 1886 in 33al)reutf) geftorben.
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128.

äBeimar, 24. C!to6er 188(3.

9lef)men Sie, meine öcref)rte öönnerin, all

tneinen San! — meinen {)er3(id)ften — \üx bie

Segenytüünfc^e ^in, Inelcfje mir ^s^^ ^ricf öon t)or=

geftetn tnie meiner 2;oc^ter gn i^rer 5eDor[tel)cnben

S>ermäf)lnng bringt^). S5on ber ^^"iö^cit ber

äßünfdjc l)ängt 3^rc (Erfüllung ab. S^icS I)offe unb

glaube ic^ in 6ott, alfo auc§ für bie 3f)rigen, iinb

um fo aufrichtiger bat)er ift mein 2^anf.

(Sr ift e» aber aud) für bie fo frcunbfcf)aft(ic^e

(Erinnerung, tnelctjc ©ie mit jenem 22. b. 5Jt. t)er=

binben, ber für un§ beibe ein 2ag befonberen @e=

bcn!en§ gclüorben ift"). Gr fü{)rt Sie fel)r natürlid)

auf jene 3^^^^ 3urücf, Ino id) ein @efe^ inalten

laffen !onnte, ba§ ^i)X ©atte mit 9iec§t ein „menf(^=

l\d}Cv" nannte. 3DaB Sie Inic er fo ehci e^ ju

gebraud^eu mußten, marb aber unb bleibt 3^r ©lud.

33on ber ^erninirtuug ^^re» ©efpräc^eg mit

Öerrn üon Sj. oerfpürte id) jtuar nid)t§, allein,

baB id) in beften Rauben tnar, füt)le id), inbem id)

bie !^erälid)en 3siten M^' >^^e mic^ beffen Oerfic^ern.

Hub abermals laffen Sie mic^ 3l)tten auf ha^

luärmfte bauten, ^n bem neuen ©efanbten er=

^alte id) burc^ jeney ©efpräc^ plö^lid) faft einen

') 3)ie 5|]tin3effin (gUfabetl) Don 2ac^ien=2Betinar Der=

inäl)tte fid) am 6. ^lOtoemBcr 1886 mit bem -öerjog ^otjonit

3Ubrecf)t uon 'JJtccflenljurg'Sc^tpetin.

-) Staf)rs ©ebiirtÄtag.
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neuen SSefannten, bcnn in ber Gr!enntni§ einer

britten 51^criönlid)!eit , über, in toelc^cr fic^ bie

5[lhinungen ,^lücier, bic fic^ nid)t !enncn, bereinigen,

liegt ein 2^anb. 3^^ biefem ^aä ift es mir 6e=

fonbers raitifommen, ha Sie e'3 mir reichen. — (Snbe

näc^ften '»Fconatc^ jpäteften§ ^2(nfang £e3em6er,

^offe iä), fo öott miß, Sie tr)iebergufef)en unb nic^t

3n öerfel)Ien. 5tuf bicfe« 'ilMeberfe^en loffen Sie

micf) bo§ Diele öerfparen, ba» fic^ immer ju fagen

öorfinbet, tocnn ic^ an Sie ben!e, noc^ mel^r, toenn

id) micf} bei ^i)mn befinbe. Sie aber fennen bie

©efinnnngen alle, me(ct)c ber -öintergrunb t)ier=

öon finb.

120.

2Beimar, 28. ^anuor 1887.

Tili 9iü^rnng unb aufrichtiger 5^an!bar=

!eit ijcibd id) Zs^xm 33rief öon bem 2."). mie bcn

©ntlüurf ber äßibmung gcicien, tnelc^e ^^re freunb=

li(^e ©Ute mir ^^ugebac^t f)atM. Sie ift, biefc

äBibmung, 3unäcf)ft lnaf)r; fie ift für mic^, fobann,

ein fe^r ebrcnDoUeö 3c^'i)'-'n ^i'jxex ©efinnung ; in

biefen beiben Urteilen liegt meine 3(nfid)t ; ha\i id}

^^re Sßibmnng mitliin banfbar anncf]me, folgern

Sie felbftöcrftänblicf) aui^ bem föefagtcn. „5(rbeitcn

unb nicl)t mübc incrbcn," ift ^s(]x 2i>al){fpruc{}, ..vigi-

lando ascendimus" (Inir fteigen, inbcm Inir machen)

ber meinige. S^cibe öereinigcn fid) im raftlofen

') Xe5 9{ümati-:: „Xic J'^i^i^''-' Xarner".
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©treben noc^ bem @uten uttb ©t^önen. ^ä) Bin,

tüte fte ermeffen toerben, ha^^ (Bd)o 3^rer eigenen

5lnftcf)t. ©Ott fecjne un§ in unb bitrc^ bie 2tr6eit

!

Wii biefent 3i}unic^ !üffe icf) 3t)nen bie öanb al§

^'i)x etgebener greunb 6. %.

'

130.

edjio^ äßartburg, 5. ^ai 1887.

f^reubc machen ju inoUen, ift immer unter ben

5l6fic^ten eine ber ebetften
;
^^reube gema(f)t gu t)a6en,

rechne id) ]u bem, mai^ ©Üict" ift. ©cnieBen Sie,

Deret)rte ^j-rcunbin, ha^j iöertuBtiein f)iert)on. Xur(^

biefe Stöorte bnn!e i^ am ric^tigften für bie bo:ppe(ten

neuen ^euieife 3t)rer ©efinnungen für nürf): für

^^ren Srief, für ^t)re SSibmung. Xurcf) biefclben

aber fü^le id) mxd) geehrt; Sie aber fütilen, baB

\ä) bie 2[Ba^rf)eit fage.

^n 2i^cimar fonb mic^ ^^re 6enbung inmitten

pcintic^fter ßinbrücfe unb brütfenber ©efi^öfte —
bie§ alleg fierüorgcrufcn burd) ben plö^Iic^en 2ob

meines ©eneralintcnbontcn öon ßoen, in bem iä)

einen ^reunb t3crIor. 3Diefe Sebrängni» möge bie

9]erfpätung meine» 3^an!ey entfc^ulbigen.

Öicrf)er t)abc id) ^^r 2Ber!M genommen; mir

f(^eint biefer €rt bcfonber§ geeignet, rut)ig unb

aümä^Iic^ ^:^re Arbeit fcnnen ju lernen. „Wan

^) 2ie 5^'ni^i'^ 3}arner. 'Jtoman in bret 33änben.

^Berlin 1887.
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foH ftrf) auc^ tüQg ©ute§ c^önncn," fagt ö)oct(]e

irgenbtüo. S)ie§ aber ben!e ic^ auy^itfüfjren, unb

3lüar an ^^xtx reidjBcgabten tüte geübten -lianb,

bie icf) üiffe al§

.3^r ergebener Inie ban!6arer 6. 9t.

131.

S)ornBurg, 28. ^uni 1887.

©ie f)aBen, meine 33cref)rte|te , red)t gehabt,

;3^re fo I)cr,5li(^en ©lütflnünfd^e mir jn^^ufenben,

aU bie epiftolare unb telegrapf)ilrf)e y}Int ficf) t)er=

lonfen batte, öon ber id) überftür^t Inarb, bcnn in

9tuf)e 3U banfcn, i[t ein nm jo gröBerer @enu^.

liefen cmpfinbe id) je^t, inbem i(^ in ftiHer Stnnbe

au§ biefem fd)önen Crt an Sie ben 3lnybrud,

ben Iebf)aften, meiner @r!enntlid)!eit ri(^te. Öerj^

Ii(^e 2ßünf(^e f)aben immer bie meifte 5lu§fid)t,

öon ©Ott erbört jn merben; fo glaube id) feft,

ha'^ mir bie 3f)rigen ©lud bringen, unb be§l)alb

fü!^le iä) nm fo tiefer meinen 2)an!. — ^e mel)r

xä) lebe, um fo bcmcrfenÄlüertcr finbe iä) ha§ Seben,

benn immer hjciter toerben bie ^orijonte, immer

feffelnber, immer lüic^tiger erfd)eint ba^^ Seben felbft.

XieS ift meine {i-rfof)rung nnb meine -2lnfid)t. äßie

ic^ e§ 3U nel^men l)abe , ergibt fic^ au§ bem Ö)e=

fogten. @ebe mir ©ott bicr^u ric^tigfte @r!ennt=

ni§ unb frenbigftcS SBirfen.

Xa \iä) feinen 5i"cunben ju erl)alten eine

^>flid)t ift, Inürben Sie biefelbc t)erna(|löffigen,
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tüotlten ©tc in biefem ^ai)X(^ ]n tüteber^olen öer=

meiben, tüa§ im Ooric3en ^f]nen gut getan f)at.

®ef)en Sie alfo ja nac^ Siogaj. barum bittet ^ev5=

lief) 3§i 3^"en aufrichtig ergebener 6. 51.

132.

Öeinric^au, 28. Oüober 1887.

3^r ^rief t)on üorgeftern, öere^rte ^reunbin

— benn )o muffen Sie ficf) Don mir nun einmal

nennen laffen — , erreichte mid) t)ier: fojufagen mit

ber ?yeber in ber öanb, ^f)nen ]u f(^rei6cn. £'ie§

aber 'woUk icf) unb tue bie§ nun aucf) auz^ jhjei

©rünben: erftenS f)abe id) .^finen meinen fef)r auf=

ricbtigen Tan! ju fagen für „2)ie fyamilie Xarncr",

alfo Inegen ^f)re§ ^^nbottö, unb auf§ neue zufolge

be^felben für ^^re SBibmung. 9iomane ober 9b=

öeUen, menn and) iiortrcfflid) gcfd)rieben, bie mir

nid)tC' bringen alc^ „eine föefd)id)te" , f)aben in

meinen Singen fel)r geringen äßert. f)enn toa§ am
(Snbe liegt baran, „eine bloBe C^ef(^ii^te" ju lefen?

ä^on Sßert, unb jmar öon groBem, ober ift e§,

iüenn biefe ©efc^i(^te un§ bie SBabr^eit ]cigt in

ber Entfaltung unb (Juttnidlung beffcn, moranf e§

einer jeben Seele am meiften anfommcn foüte:

be» (Seifte» unb be« 6f)ara!tery. S)ie§ aber bringt

biefer Zsf)^ neuefter ütoman. Unb für biefe 2at

banfe id) ^l)ncn freubig. Saß aber bie SBibmung

gerabe biefe» ^^rer 2Ber!e mir ^^reube mad)en

muffe, füiyien Sic unb glauben alfo and) meinem
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2)anf für 3f)re lieBengtüürbige ©üte mir gegen=

über. ^lit qroBer 5Iufmcrffain!ett, of)nc tnic^ im
minbeften ^u übereilen, kö ic^ 3^i^'e „f^an^il^ß

3)artier". 5}lit öoßer Übergeugunc^ fcf)reibe i^ nun
bie^- Urteil.

^lüciteii'j tinü id) 3f]ncn nun für einen .^toeiten

©enuB banfcn: jenen 5htffa^ über |}ran,3 Sifjt,

ben Sie ber „9tnnbfc^au" nnöertrauten'). ^ä)

irüfete ni(^t je ettoas; über biefcn gelefen jn^aben,

haä ein ric^tigercy ^i(b öon unfcrm teuren niaestro

gäbe tüie ^i^x — beiläufig gefagt: meifter^aft ge=

fc^riebener — 5tuffa^. 6r bat mi(^ baber oft tief

ergriffen, unb — 3^rten mitl id) e§ im gcl)eimen

gefteben — bie bicfen tränen finb mir babei ein=

mat in bie fingen getreten. — XaB ^^v ';}ioman

fo rafc^, fo allgemein, richtig gefd)ä|t tnirb, freut

midi iüa^rJjaft, ba^ 3^"^^ jene ^iograp^ie £ifät§

fo gelungen, banfe id) 3bnen befonber». — Unb
nun fd)lieBe ic^ mit meinem Xanf für ^i)xe eben

erhaltenen ^tiku, bie in Sl>eimar mic^ fuc^tcn unb

!§ier, in .öeinrid)au, bem 5}^ittelpun!t unfrer fd)le=

ftfd)en 3?efi^ungen, mid) fanben, mo id) feit il>od)en

hinter alten 5lbteimauern i)aii']c. 3{äd)ften 5}contag,

fo (^ott Initl, l)offe id) in ber ^cnblerftraBe 5ir. 21

3l)nen öon unfrer meimarifd)en lätigfeit münblic^

') „Grinncruneieti an ^^raiij 'L'if^t", batiert auö JRagaj

öom 4. ^luguft 1886; Xeutfrijc ^Kunbic^au 1887, *b. LH,
©. 270 ff. iiiib o70 ff. 2cmiiäd)ft iiberi^cflaitgen in bie „3wölf

5BiIbcr nad) bem l'cbcn. tyriiineniiigcit udu Janni) i'ett>a(b.

SSerün 1888." 3. 331-398.
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Berichten gu fönnen. ^on ber ©rünbung ber Sif^t^

Stiftung burc^ einen 3;eil be§ 3]ermögen§ be§

93hifter§ gur §örberung Bebeutenbcr junger Talente

im ©ebiete ber OJhifi! in 5i^cutf(^(anb rt)ie Cftcrreic^=

Ungarn, mit ber Cöerleitung in SBeimor, tüerbeft

Sie inbe§ gel) ort ^aben unb ]iä} baron erfreuen.

f^af}ren Sie fort, 3u Inirfen unb gu ftreben, benn

!ein Sllter gibt e» — nur etüige ^ugenb — für

bie Seele, tüclc^c empor jur SScrfc^öncrung ftrcbt

unb inirft.

133.

S^Io^ äßeimar, 8. Januar 1888.

Saffen Sic mi(^ ungcfäumt burc^ ben 2lu§=

brucf meiner ^^reubc für ben Sricf banfen, melc^er

mir f)eute überbrad)t tnurbe, unb ber mir ben SSe=

n3ei§ 3f)i"er 2r>icberl)erfteIIung — ©ottlob — bringt.

2;i>elc§e ^eforgniö ^i)Xd ltran!f)eit mir einflößte,

Don. ber i(^ inbe§ erft erfuhr, al§ id) öerfuc^te,

3t)ncn in 33erlin, neulich, meinen 35efu(^ ^u macf)en,

überlaffe id) ^i)xzx eigenen Beurteilung. Unb fo

bleibt mir nur übrig, ^§nen ba§ prütfäugeben,

h)a§ ^bte @üte für mid) Sie nn mic§ maf)nenb,

öorforgcnb, ratcnb fagen lä^t: forgfältige 35er=

meibung mögli^en @r!ran!en§, Überlnadjung eine§

eingetretenen Übel§ unb Schonung f)interbrein.

©emiB ^at 3§r ^Irjt rec^t, ^fjuen jetjt ßuft at§

Störfung ju raten; getoi^ fjabe ic^ nic^t unrecht,

^anfen, (Scoperjog Eorl 3Uej:anber. 16
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©ic 5U bitten, Beffere ju fu(^en aU in Berlin,

SSenblerftra^e 9lr. 21. 2ln ^t)rer ©teile eilte ic^

mit itflenbeiner öefreunbeten Seele ber Sonne ent=

gegen, 3. 33. nac^ 9Jom. ferner joüten ©ie fid)

biefen äßinter grünblic^ auyrut)en, tüoäu ^l^nen

^l^re üBerftanbene .^ronf^eit S^eranlofinng genug,

bie „3-antilie Xarner" genugfnm ein ^Kedjt gibt.

^ä) tüürbe mid) über ba§ (ärfdieinen be§ neuen

2Bcr!e§ — ber „Erinnerungen an Sif^t" —
öngftigen, toü^tc id) e§ ni(^t |d)on längft gefc^rieben,

^^ lüerbe für alte f^^äüe ©ie tüie ein Äinb be=

l^anbeln , beut man öerfpridjt , feinen äßillen ju

tun, luenn e§ öorljer ben unfrigen erfüEt bat —
unb S'^neu aEe SSorfic^t für mi(^ feiertii^ ^ufagen,

tnenn ©ie mir öerfpredien , meine 5>erf)altung5=

maßregeln p befolgen. |)ierbei foUtcn ©ie nad)

foI(^en S3ü(^ern ^um ruhigen i'efen fid) umfe^en,

ton benen ©ie bie ©rtnartung I)egen, ha^ biefelben

3^nen in ^i:)X^x ^onOaleggeng :paffenb erf(^einen.

2)ie§ unb bie Suft= unb öorigontöüeränbernngen

tüirb ^'t)nm, unter ©ottes §ilfe, jum beften ge=

rci(^en. S)ie§ junöi^ft toünfd^e iä) ^s^W^ jum
neuen ^a^r unb nod) biete anbre ber ©efunb^eit

unb ber ©ie erfreuenben Sätigteit. £ie§ alle§

aber tnünfd)e \ä) S^i^c"' oerefjrte lyreunbin, ebenfo

^er^lic^, als ^[)xc äßünfd)e für mid) e§ finb. S)ie

©ro^tjerjogin ftimmt mit ben meinigen überein, —
aüe» aber muffen unb n)erben ©ie glauben

3§rem ergebenen (i. 51.
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184.

Sßeimar, 24. Wäx^ 1888.

öon geftcrn gelefen imb mDd)te 3t)nen fo red^t

banfert, tüte ic^ e§ füf)[e, uttb ttieiB nic^t bie äßorte

3u finben. So ein ä{]nli(^e§ ®efüf)t fiielt tnii^ a6,

©ie bieSmal 311 Befudjen^j, — unb jo blieb ic^

fern, ba^5 erfte ^Jlot feit fo manchem ^afju. 3116er

triebt mit bem -Serben Blieb i(^ 3^nen fern — ha^

füf)(en Sie — , aber ic^ em:pfinbe immer eine 3(rt

<S(^eu, mi(^ im Kummer ju geigen, — ben aber

^atte ic^, unb ben Iiabe ic^. Xoii) mit ober obne

einen ^nmmer toünjc^e ic^ ^fjnen nic^t minber

anfric^tig ein öon @ott 3f)"en gefegnete» neue»

Seben§ja()r
; 30 , faft möchte ict) jagen fönnen : id)

tx)ünjct)e es no(^ Iebl)after als bi5(]cr, benn ic^

fül^Ie micf) burc^ 3§ten SSrief ^tjnen no(^ nöfjer

öerbunben. Sein 3"^fllt fpric^t fo tüaf)r ha§ au§,

tna» id) em^finbe, ha^ i(^ !aum ettüa§ ^in^u^

jufügen ^ätte. 6§ muB eben ertragen tüerben, unb

ber fefte (Staube f)ilft auc^ bagu. (Sr läfet mir bie

fefte Über,]cugung, ha^ ber ^lEmeife unb 3t(lbarm=

^erjige gemiB alle§ jum beften leiten toirb, tnenn

tüir biefe ^Prüfung nur rid)tig unb mutig beftef)en.

3luf ba» ©anje unb ©roBe muB ber ©ei[t blicfen.

^) Tev ©roBf^erjog \vax in ^Berlin anläf3ltcf) ber 5Bei=

fe^ung§feierUd)tetten bea am 9. ^JMrj 1888 nerftorbenen Äoifers

Söil^elm I.

16*
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iüenn ba§ einzelne fc^iner 511 ertragen, fa[t im=

erträglich fd^eint. Sel^tereS aber, unerträglich, müBte

bie je^ige £'age erfc^einen, tnoHte man fic§ nic^t

ü6er biefelöe ergeben unb nic^t auf bie ^u^u^ift

6(icEcn. 5Jleine arme Sc^tuefter tft mir unb un§

aßen eine tnafirc .f)i(fe unb Sroft getüorben in

ifjrcr (S)(au6en§treue, ifjrem ©ifer ber ^f(ic^t=

erfüllung unb i^rer 2Bürbe be§ inneren (5)Iei(^=

getüic^te». 3^^*^ fcf)tücrgc:prüfte 2o(^ter ift if)r e6en=

(mrtige§ .*^inb, ba§ icf) fa[t am meiften Be!(age. 8ie

tüürben, f]ätten Sie ben ^(icf be» armen ie|igen

.^^ail'erg geief)en, ber fo traurig rebet, iüäfjrenb ba§

gefproctjene SBort feinem ^3Jtunbe nerfagt Bleibt, ftc^

tüie gebannt füf^Ien. S)a3 finb fo einzelne !^ü%c

au§ bicfer S^ragöbie, bie langfam baf)er3ief)t Irie

ha5 fc^lüere ©eluitter am .Stimmet.

^(^ bin ^ier^er äurütfge!ef)rt, al§ meine öffent=

liefen mie :pritiaten ^>füc()ten bei meiner ^^amilie

jeljt bcenbet tüaren. ^c^ arbeite an mir loieber, ba§

©leid^gctoic^t 3U erringen, ha'$ in biefen 3Bo(^en

mef)r al§ einmal erfd)üttert marb. ©ott lüirb ge=

tüiB tneitertjelfen.

53tit ^i'cube begrüßte iä) ^eute bie erfte toarme

fyrüfiling§luft. 5}löge fte 3f}nen tfobltun unb

3t]ncn halb öütlige öenefung bringen. äBürbcn Sie

nic^t in unfren 33crgen Stärfung fpäter fu(^en?!

3(]re 3ufenbungen lüerbe ic^ tnieber mit neuer

3)anf6ar!eit aufnel)men aly ba§, lria§ biefe ©enbung

ift: ein neuer SSemeiS^^rcr (Süte, Derc()rte f^i-'ewnbin,

für ^inm ftet§ ban!bar ergebenen 6. ^.
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135.

äöeimar, 15. mal 1888.

3lu§ ben 9HcberIanben öor einigen Stunben

^ier^er 5ui-üc!cie!ef)rt, fanb id) 3^ren Srief öon bem

11. b. 5[ll. mit ben i^n Bctjleitcnbcn „3^ölf Silbern

nac^ bem Scben" '). Über ber 3iMbmurtfl5aiiffi^rift

„3§ren unb meinen ^^reunben gnr ©rinnerung an

fie unb mi(^" Ia§ ic^ bie SBorte, biiri^ Ireldje ©ie

mir ben Sanb befttmmen, unb nun fagt mir mein

@goi§mn§ lüie meine 6itel!cit, ha% aiid) midj Sie

unter bie ,^äf)(en, benen ©ie ba§ 2I?er! Inibmen.

3.Benigften§ tnerben ©ie mir jugebeu muffen, ha^

ic^ menfc^Iic^ urteile. @ie aber t)aben menfc^Iic^

gefüf)It, inbem ^i)xt ©üte, meine 35eret)rtc, mir

eine geiftige 6rfrif(^ung bnrreii^en tnottte in ber

fdjtüeren ^c\i , bie id) burc^Iebe. £a^ ©ie biefe»

gesollt unb getan, bafür laffen ©ie mi(^ öon -Öergen

ban!en, it)ie 3^^' äöoüen unb .öanbeln bem -öer^en

entquoll. — 3<^ lüerbe ^ijx SÖuc^ gleich 5U lefen

beginnen, unb gtriar mit ber großen ßrtnartung,

3u tt)e(d)er ^s^xt f^^eber mid) längft bered)tigt; ift

biefelbe boc^ aud) in ©c^ilberuug oon ^^erfönli(^=

!eiten eine 5Jhiftcrin.

3)er 3lufentf)oIt in ben 5tieberlanben , ber

äßec^fel ber öori^oute, ber ©efic^töpunfte , ber

^) .3^oöIf Silber nacE) bem Seben. Erinnerungen non

ganni) Semalb. ÜJlotto: „Unb manche liebe Schatten fteigen

auf." Berlin 1888. g^ »ar ba§ le^te Sut^ ^yannt) ''^ttvalhi/

eine Sammlung frü'^erer 5lrbeiten.
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53lenf(i)en urtb Crtlic^feiten ift mir eine 2Bof)Itat

fletnefcn. 3*^ 'fet)re erfrijrfjt ^u her ©rfüllunc^ meiner

f)iefigcn 5pflic^ten ^urücf. 3^1 h^ie fc^tüere ^dt biefe

fallen, toiffen ©ie |o gnt luie id), unb offnen, tnie

encj biefelBen mit meinem ßeben äu^erlid) toie inner=

lief) fi(^ öer!nü:pfen nnb e§ bnrdjlneben. StiUfjalten

unb jic^ in ©otte§ äCnllen fluten, Ijei^t eö [)ier6ei

5unö(i)ft. „Strbeiten unb nic^t mübe toerben" — ^^r

2."Ba£)lf^ruc^ alfo — fügt fic^ Bei! — ^ft^'e fernere

mir in Stusfic^t geftcllte Senbunci erfüllt mic^ fc^on

je^t mit 3)an!. 5)^öge biefer 6ommer ^^re ®e=

funbf]eit fröftigen unb Sie in S^^-'^m S(^affen

ftärfen unb förbern.

136.

mit)Q'imUl)al 28. ^uli 1888.

©ottlob ift 3^1'c ®üte für mic§ tneit größer

al§ mein UnfaE, unb ic^ barf ^(jnen burc^ bie

$ßerfic^erung f)er3lic^ banfenb anttüorten, ha% iä)

biefe feilen fd)rci6e, toie e» ein $paf(^a mad)en

tüürbe: au§geftredt auf niebrigem ^Polfter unb ben

rechten — öie(ge!neteten ^u^ auf einem 23au ui(^t

gu meic^er Riffen. So ^offe id), mit @otte§ -öitfe,

in lurgem meinem 2lrgte unb — ber ©ebulb ent=

(äffen ju toerben. Sie fe^en, ^^^-'^ ^rebigt traf

einen bereit» ^e!ef)rten, tncnngleic^ ic^ meiner ()0(^=

Derc()rtcn (Sönnerin geftet)en mu^ , ba^ ic^ jener

3^ugcnb bie 3äf)ne iDeife. 3Iber e§ gcf)t nun einmal,

tnie Sie unb anbrc mir öerftc^ern, hierbei nid)t
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o^ne bte§ Dcrbommtc S)ing. <Bu tonnen baran§,

o^ne @itel!ett, ben @cf)Iu^ jie^en, ha^ mir ^tjx

f)5(^ft liebenStüürbiger epiftolarer SSefuc^ ie{)r itiiH=

fommen Inar. ^d) möchte, ba^ mir ein öernünftiger

©c^mei^er erftärte, tneö^alb mir Teutfc^e bon feinen

Sanb§Ienten immer mcf)r gef)a^t merben? ^ft e§

ber 5ieib, bcr fie iiberfef)en lä^t, baB toir i^nen nie

gefdjabet, immer nur genügt l^aben — ja ma§ in

jenen klugen überjengenber fein mürbe — , ba^ e§

!eine»meg£i in unferm ^ntereffe liegt, if^nen ju

f(^aben! ©efte^en 6ie: tüir leben in einer 3e^t,

beren eine ber intereffanteften @igentümli(^!eiten

bnrinnen (icgt, baB, iuag mir mit 9tec^t tun mie

erftreben, bie geljler mie 2(bfic^ten unjrer geinbe

mie ^eneiber nact) ber 3tei(]e aufbccEt, tceit mef)r,

al§ jene es münfc^en, la felbft motten unb miffen.

2)a§, tüa§ ©ie Don ber ©(^mei^ erjagten, ift mir

ein neuer S5emei§ baöon. Hub ba§, mag ©ie l)in3U=

fügen, ift öortrefflic^, benn eö ift um fo geiftreii^er,

tücil e§ ma!§r ift. ©ie toerben fic^ Diettei(^t no(^

unfre» ©efpröc^eg auf ^i)xtm. S9aI!on Dor inenig

äßoc^en erinnern, äöag ©ie mir fc^reiben , fügt

fi(^ h)ie bie gortfe|ung an jene§. 5ßerf(^iebene

33eröffentli Genügen, bie feitbem ftattgefunben, l)aben

einen äßiberl)att erzeugt, ber meine ^Jleinnng

unterftü^t. ^tüax !§at man ftc^ um biefen mdtjt

3U !ef)ren, ober mo^l if)n im ©ebdc^tni» p öer=

merten, meine id).

äBenn gute SSünfdje etma» nü|en, fo madjen

©ie bie befte ber ^uren je^t, ju ^taga^. SBie fe^r
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\ä) tüünf(^tc, ha^ «Sie Irieber biefelbe t^eörauc^en

möchten, iüu^tert ©ie; Irie fef)r ic^ mi(^ freue, <Sie

bafelbft mit biefer Äur beidjäfticjt ,^u lüiffen, !öTinen

@ie ftd) benfen; toie ]ä)x cö mic§ 6eruf)igt, ^i)xtn

eigenen Slrjt in ^^rer ^iöfje ju je^en, Inffen ©ie

mi(^ S^nen gefielen, — unb Jtiie je^r e§ mir

©enngtuung erfc^eint, nun aud) ©ie ^u bitten,

^f)X^ ßur rec^t getüiffcn^oft unb — gebulbig ju

geBrau(^en, gönnen ©ie getüife meiner S3o§fjeit

fotoie ber alten unb fef)r aufrid)tigen (frge6ent)eit,

bie ic^ l^er(\li(^ ^§nen barbringe.

137.

2Beimar, 10. gebruar 1889.

5[Jtit f^reuben ^oBe iäj ^^ren Srief, meine t»er=

e^rte greunbin, Begrübt, mit tna^rer 9tüf)rung ge=

lefen, unb nun laffen ©ie mid) f)er3lid)ft ^f}nen für

benfelBen ban!en. Unter ben ^Jlitteln, ^n ()elfcn, ift

moI)l, i^rcube ^u Bereiten, eine§ ber fid)erften. 9tun

fagen ©ie mir, ba^ biefe§ mir Bei 3^)"en gelungen^);

ba üjnnen ©ie fid) ben!cn, tnie fcf)r id) bafür er=

!enntli(^ fein mu§, ha^ ©ie e§ mir fagen, um fo

mer)r id) löngft lüei^, ba^ nur bie 2Baf)rf)eit über

^()re Sippen !ommt. ©ottloB, baB auc^ ^()re fort=

fd)reitenbe SSefferung 2Ba(}r^eit ift. ^d) I)offe ju

©Ott, ha% ©ie mid) üon gän5lid)er 2Siebcrr)erftcEung

^) ®er @rDi;()cr3og tjatte J^it»!) '^'tiimlb in bcn legten

klagen bee Januar L'^SQ in i()rci- 2Bol)nnnc3 in Berlin bcfucfjt:

C5 war i()ve leiste pevföntidjc SBcgcgnnng.
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halb 6ena(^ri(^ticien. 21I§ ic^ S^ren Särief erhielt,

raoUte iä) jc^reiben, @ie gu frac^en, tnie e§ ^^nen

feit biefen ai^t Sagen gef)e. 2^ od) nod) eine anbre

Urjac^c Iie§ tnid) jur ^^eber greifen. 5tacf)bem iä)

Sie neuli(^ öeiiaffen, üBerBrachte ic^ ber ßaifer'in,

meiner Si^tüefter, ba§, lt)a§ 6ic für 3. W. mir

gefagt f)atten. Sie beauftragte mi(^, „^^nen tierj^

lid) 5u bonfen unb ^u öerftdjern, ba^ fie mit

größter 5(ufmer!fam!eit tnie aufrict)tigem ^ntei'cffß

^f)rer 3^ätig!eit folgte". £ieö münblic^ ^^mn 5U

fagen, l^atte iä) mir öorgenommen, !am aber nit^t

gleii^ ^ur ?lu§füf)rung. S)a trat fi^Iie^Iic^ bie

erfte 9lad)ric^t Don ber ßataftro:p^e in 5Jtet)er=

ling^j ^ingu. ©eitbem, ^ier, bie ßunbe ber nun

beftdtigten (Sin3el()citen I 3}iefe aber bilben eine

neue ftataftrcp^e fc^Iimmfter ^rt, benn bie 6eele

empört ft(^ nun, too fie ft(^ nur entfe^t ^atte.

dloä) nie I)abe ic^ fo Derftet)en lernen a(§ jc^t, tüa§

ber 5tuybrud fagen moUe: „unter bem ^anne fte^en".

£ieö empfinbc id) nac^ aß biefem. 91od) tüirb e§

mir fd)trier, e§ in ba§ aufpnet)men , toomit man
eben im Seben rechnen mu§. — äßie ein ^rieben§=

gru^ ift mir ba^ ©ebic^t- ) erfc^ienen, ba§ 8ie fo

gütig getnefen ftnb für mii^ abäuf(^reiben. @§ mu^

^) Sem Sobe beö Äronprinjen 9iubo(f Don C[tcrreic^ am
30. Januar 1889.

") Gin ©ebic^t ber neununbac^täigjaljrigen iyrau .g)ebtoi9

ton eifert, geb. üon Stägemann: „SeS Stiters Selben". ®ie

föebic^te ber lyxan Don Ctferö (geft. 11. ^ieäembei- 1891), würben

nod^ ttirem %obe (Serlin 1892) ^herausgegeben.
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eine too^r^aft fc^öne ©eele fein, bie fo fügten, fo

ficf) au^brütfen !ann. Unb fo muB fi(^ ein eigen=

tümlii^er ^aub^x öon fclbft ergeBcn, ben fie um
fic^ üerbreiten jott, unb ben aud) ©ie ju !ennen

fdjeincn. — 2)a^ ©ie bie 5lbfic^t ^egen, 3§re ^o^en

@aben auf§ neue in ben .ßam:pf gegen ®etd)mQtf§=

üerirrung unb ä>erber6en rid)ten ju Inollen, bie

burc^ äfiomane toie Söü^ne DerBreitet tuerben, in

bicfer unfrer 3eit, Begrübe id) mit tnafjrer y^reube ^)

äunäd)ft alö einen 33en)ei§, unb ^Wax ben Beften,

3^rer tx)ieber!e^renben ©efunb^eit unb fobann, tüeil

e§ eine %at fein loirb, bie nur gute ?vrü(^te Bringen

!ann. &ut gemäl]lt ift tjier^u in jebem ^aU. au(^

ber ^eitpunÜ, benn tt)a§ man je^t in ber ßunft ben

9teati§mu§ nennt, nimmt ^Proportionen unb f^ormen

an, bie furct)tbar finb, unb oerbrdngt unb üerbedt

tnerben bie begriffe ber 2Baf)r^eit, ber ©c^bn(]eit, ber

5Pf(i(^t, bie un^i an aEe§ 6rt)abene feffelt. 5!}^it

6d)aubern beule ic^ l)ierbei, unlüilXfürlic^, an bie

^atoftroplje in Metjerting. ©o laffen 6ie mi(i^ im

0orau§3^^"eh)ieberauf,^uncf)menbe2ätig!eitbegrü§en

unb mit Derboppeltem (iifer Sie Bitten: mit gebulbiger

©orgfalt fid) pft'^Sßi^ 5^^ itioHen unb pflegen ^u laffen.

äßie gern täte ic^ le^teres fetBft! öönnen ©ie

mir, meiner alten ^yrcunbfdjaft , bie 6itel!eit, ju

ij 3n bcm Srief gannl) l'elimlb-j an ben ©roBfjerjog

üom 7. gcbruar 1889 ()ciJ5t cö am ®c^luB: „Sd) ijabc über

ben nnicttgcn @influf} ber Un|ittltd)feit auf ber a3üt}ne unb im

geuiUetüuroman — gegen S^ien, ber mir ein (brauen ift
—

unfägliii) üiel auf bem ^erjen, — aber id) fann nodj nidjt Leiter."
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glauBen, ha^ bicfe armen 3^^^^^^ ein l-üenig Pflege

für Sie finb, unb ba^ biefe Pflege gut anfc^Iägt.

138.

Sßeimor, 27. 3l^ril 1889.

©oeBen, meine öerefirte {yreunbin unb ©ijnncrin,

foeben ^abt iä) ^^ren S5rief üon bem 23. b. 5Jl. ge=

lefen, unb nun freue ic^ mic^ ü6er benfelBen, toie ic^

aud) bc'j toieber!ef)rcnben 5rü^Iiug5 nad) langem

Sffiinter mid) freue. Tlit biefem Urteil richtiger

gefogt: burd^ ba§fe(6e — (äffen 6ie fic^ ^erjlid^ft

Don mir geban!t fein. Unb lucnn 8ie in Sonnen=

f(^ein unb tnarmer fyrü^lingöluft ber lx)ieber=

!ef)renben .^röftc ficf) freuen, fo beulen ©ie meiner,

ber fic^ inbeffen be§ S3emeife§ biefer äßieberBelebung

ber Gräfte freut, öon iüelc^er ^i)X SSrief mir ben

^etüei§ bringt. 3<^ o^^r f)offc unb glaube ha^

SSefte für 6ie unb alle, bie mit mir 3§r Heftes

tuünfc^en, unb benfc gu @ott, c§ tuirb oIte§ fe^r

gut tüieber tnerben. S)ie§ aber jn fagen, eile id),

benn ic^ finbe, ha^ ©oet^e rec^t f)at, tncnn er fagt

:

S)u im ßebcn nichts neric^iebc,

Sei bein l'eben 2at um 2at,

Unb bein Streben fei in ^icbe,

Unb bein Seben fei bie Zai.

S)ie morgenbe 5tn!unft be§ .^aifer§ lö^t mi(^

biefen 3tat befolgen, benn ,]lr)ifc^en (Empfangen, ?luer=

^at)njagen unb 6ifenbal)nfat)ren laffen fic^ nidjt t)er=

nünftige SÖriefe fd^reiben. 2)iefe ertnarten Sie aber
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bo(^ Don mir , oBgteic^ bei meinen S5efu(i)en bei

^f)nen Sie getüo^nt ftnb, ba^ i(^ meift Dom

.^^unbertften in§ Sanjenbftc fomme. 80 ftreid)t

benn bie 3sit immer f)in unb Q,ibt bem S3erliner

5lufentf)alt immer toieber ba§ ©e^räcje be§ ©ef)e^t=

feing, ba§ iä) nirqenbS in ber äßelt fo tüie bort

empfinbe. ^ä) beiürd)te, ha^ ber ßaifer mir rec^t

fleben mirb, bereite qu§ eigner 6rfaf)rung; fein

gnter SBitte, bie ^Pflic^t getüiffenfiaft ^n erfüllen,

lü^t eö mic^ Dermuten. Sie fdjeinen ^t)xcx\ 2Bal^t=

fprnd) „5lrbeiten unb nic^t mübe toerbcn" i^m on=

gezaubert ju t)aben. — äßir beenbigcn inbe» einen

tätigen äöinter, um un§ einem Inal^rfc^einlid) ettuaS

unrufjigcn ©ommer gu nähern. 25on ber eben Qb=

gef)altenen Sf]a!efpeare=öcfctlfd)aft tocrbe ic^ 3t)nen

bie bemerfenSiücrte 9tebe fenben, bie ber SireÜor

beö (S)oetf)e4trd)iD5 \) über „Sf)a!efpeare§ @influ§

auf bie golbene ^eit ber beutfc^en i'iteratur" ge=

galten f)at. £ie gro^e Ssercinigung ber @oet!^e=

@efellfd)aft ftefit un§ bcDor, unb tätig, unermübet

fjtbt man bie Sc^ä^e if)re§ ?lr(^iD§. 5ßon manchem

3tx)edmäfeigen unb Sd)i3nen in Sanb unb ©tobten

berid)tc ic^, aU DJeuentftanbenem, münb(id), fo ©ott

ioiß. 3e|t bitte iä}, mi(^ empfehlen 3U bürfen,

benn .^tüar nic^t mein ^ögcr, aber bie ^ni ftopft

an meine 2ür unb ruft mid) jur 5)lorgenarbeit.

^(^ ober tüffe ^bncn bie ."pänbe unb inünfc^e

^) ©e^eimer .f)ofvat ^rDfcfjor Dr. 2up()an, Sireftor be§

@oetf)c=5lt(^iü§ (bemnäcfjft ÖJoct^e=©c^iaer=5ird)iu6) feit 1887.
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^erjlic^, baB ©ie öom ^efferen 311m ©uten |ort=

fc^reiten.

^c^ toerbc mic§ ^^te» auftrage» Bei meiner

^xavL entlebigen. SBir (eben [tet§ in lT3ed)feInber

©orge um ben .ßönig, il^ren trüber 0.

139.

^elöebere, 4. ^uli 1889 2).

^ijx gcftern erhaltener S5rief öom 2. b. W.,
meine tiere(}rte ^reunbin, gibt mir ben mii^ felir

erfreuenben S^en^eiö, ha% e§ mit ^i}mn Iniebcr

Beffer ge§t. S^enn tüenn bie ^iöglic^!eit ber 2ätig=

!eit tüiebcr eintritt, ift aiiä) bie ^cfferung öorijanben.

©ottlob, ha^ bem fo ift! 5)aB bie für un§
— (eiber — ungemot)nte, lang anbanernbe SBärme

6ie fc^toöc^en unb angreifen Inürbe, ift ganj

natürlich unb ^1^^ ^Irjt ein oernünftiger Wann,
toenn er !^(]mn SuftOeränberung Dorfc^tägt; \ä}

mödjte gleiche» SoB öerbienen unb ^if)ncn ä'Balb^

') ßönig SBiÜ)clm III. bcr 'liicberlanbe irar feit längerer

3eit leibeub unb ftarb am 23. 5{oiicmber 1890.

-) G'i ift bieg bcr leiste iiBricf bc3 ®rDB£)er3Dg§; O^rou

gannl) 8etoalb = Sta^r ftorb am 5. 3iuguft 1889 im ^otel

33elieüue in 2)re»ben, Wo fic ^m ©r^olung mit ft^on fe£)r ge=

fd^ttiäc^ten i?räften fii^ auffjielt. — Sie Sriefe 3^annt) 8ettialb§

an ben ©rD^tjerjog finb bem ®Detf)e=Sc^ilIer=3lrc^iu in Sßeimar

jum Seil fc^on Bei beffen SeO.^citen iiberlüiefen, gum Seil fpäter

an bog 3trd)iD abgegeben. Jür bie 3"t öo" 1848—1888 finb

fie bort äiemlicf) üoUftänbig ert)alten, an§ ber fpäteren 3^i*^

Iücfenl)aft.
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uiib ©eBirgöIiift ctnpfcl)len. ©ie fdjeitiert mir babet

an 2f)ünngen gu benlert unb iDÜnfc^en e^ bequem

gu genießen. ©011,5 Sfiürincjen ift je^t, Ina« man
mit bem fübbeutfc^cn ^luSbrucf „Sommerfrifc^e"

Begeic^net. 8eI6ft (Sifenacf) madjt I)ieraut 5ln)prü(^e

nnb Befe^t S^al Inie .^ö()en mit ju öermietenben

ä>illen. ^d) nenne bie gleichen 5tnft3rüd)c Don

^Imenou, ha§ fe^r gefunbe Suft auct) Bietet, öon

^er!a Bei äßeimar. SieBcnftein ift ha^^ größte ber

3^f)iiringer S^äber, ic^ glauBe, auc§ ha5 ältefte, —
Bei allen finben ©ie gute Suft, fpajierBare äöege

unb eine 25er:pf(egung, bie bann am Beften ift, loenn

man bnrc^ eigne Sienerfcfjaft ober UmgcBung fie

üBernet)men lä^t. S)a ©ie gelui^ Don S^ebienung

Begleitet luerbcn, Bin iif) üBer le^teren ^^nnft 6e=

rul)igt. ©elBftDcrftänblid) mü^te bie Don ^f)nen

getDoI)nte Pflege ^()ncn gefiebert BleiBen. ^ena(^=

rid)tigen 6ie mii^ üBer 3I)re 9teifeentf(^Iüffe. ^^
felBft ben!e ben 8, b. 5J1. , fo ©ott \vili , meinen

3lufentf]alt in 2Bil^eIm§tl)al Bei ©ifenac^ gn nehmen,

alfo mitten glinfdjcn t()üringifd)cnS5ergen. 35ieIIei(^t

gelingt c§ mir bann, auf irgenbeinem tl)üringifc^en

©eBirgSgipfel, unter irgenbeiner Spanne ^t)nen gu

erjäBlen, bnB man in äBeimar boppelt tätig ift, feit=

bem ha^^ groBartige 05cfd}cn! bey (£-n!el§ ©c^illerö^),

ba» 5lrc^iD feine» ©ro^DaterS, bie§ mit bem ®oetf)e§

DcrBunben t)at. S^opb^Ite 5pf(i(^ten treten an un§

^) jDe§ im ^uli 1891 in Sßeinxar üerftorfienen fjrei^errn

Sublrig lion G)Ieic^en=9{u^tDunn.
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tnit!)in ^eran, unb üerbo|)^3eIte S^ätigteit ift unfcr

Sofunfl§lt)ort, um fo mef)t fic^ auc§ bie 5lnfpiü(^e

an SJBeitnar bomit t)erbop|}eIn. £a» lüäre ungefäi)i;

bie 33orrcbe gu itnirer närfiften Unterhaltung, fo

©Ott totU. (Sinfttücilen erbitte ic^ mir für (Sie

felbft bie ©lafti^ität 3^^'^§ rei(i)en ®ei[te§, bie ha^

3eic^en be§ energifc^en äßilten§ ift, unb für mic^

bie gortbouer ^^rer @üte.



isyiiiiy^iii!

$t^^(xUÜf(^c^ irawent)er5eid|tti0.

©
StbecEen, @ef). Segationerat

233.

51 mann, 2ßi(^., .öauptmann

167.

Slutonelü, .fiarbiitat 133.

?trnim, 33ettina üon 49.*

^iffins- Submiüa 154. 155.

Slftur ien, *4-^ritiäcinn.üon 197.

3tuguftus, Äaifer 206.

^ a c^ c r a cf) t , non, riifitfcf)er

©eiterattonfuC 41.

— xi)exc\c «Ott 19. 20. 21. 39.

41. 42. 45. 52. 55. 57. 64.

70. 72. 94.

S a b c n , ®rofe()er309 ^riebtic^

üon 32.

— ©rofjljcrjogin l'itiie uon 244.

S8 a 11 m , -ßatfjarina , Äompo»

niftin 156.

Sal}ern, ßönig Öubirig IL

üon 233.

»ei|fe, aKajor a. X.,

^iftorifet 112.

33 er Ü03, .ftomponift 9.

53etttna 49.

^ t e b e r m a u n , ßati, ^iftort»

fer 18.

5Bt§Tnarcf 283.

S^ödUn 13.

3?oianoto6fi, öon 22.

iBrac^oogct, Ubo
,

3oui;-

nattft 167.

iBranbt, aJiabamc, in ßon=

bon 76.

Sraun, Suife, ©c^lniitblcrin

in SSerltn 50.

Sülolt», -^anh Bon 9.

Stjron, yorb 109.

^arftene, 3(§muS 14.

6^artre§, <!^eräog üüu 111.

ß'r anac^ , Cuca§ 14.

S)argaub, ixan^. .öiftorüet

81. 82.

Seroulebe, %'ani, Stifter

ber franj. ^4>otriotenliga 212.

©eutfd^er Äaifcr f. ßönig

bon ^reu^en.

2)eürient, Dtto 15, 223.

3)tngetftebt, ^ranj 15. 16.

18. 123. 127.

Sitten berger, .^ofprebiger

in Söeimar 12.

2)ürcr, Sllbrec^t 14.



257

129.

(5b er lue in, ^»ftiiint in

^Rnbotftabt 92. 94.

(5 rf er mann 67.

©glofffteiit , non, fyainiUc

28.

@id)c(, ^xau lum 1">7.

G f d) c n b a ri) , '.ll^olfvam uon 6.

5'errari, X^aoio, it. S)icl)ter

127.

^^ifdjer, Jluno 12.

fyorcabe, 6., fi-aii,^ £cl)iift»

ftcllcr 141.

Jren^el, .Hart 22.

Jreiitag, ©uftau l'iö.

?f X in III a II 11 , VI tniiiic 8«.

(Öavibalbi V60. l;)y. 141.

(^Jafiev, iöilb()anci- 96.

ßencHi, ^onaiiciitnva 18.

(^ c V ft e n b e r g ,
^xi. uon 1 8.7.

® l L' i d] e n = 9t n ft iv ii r m , \.'ii b

iing uon 13. 17. 2-54.

(^oebfdje 62.

Wüctl)C 1. -5. 7. 8. 15. 16.

25. 26. 40. 52. 54. 60. 67

83. 84. 87. 95. 110. 117.

122. 125. 127. 1.50. 156.

159 160. 162. 168. 169.

170. 172. 173. 176. 178.

192. 198. 208. 212. 216.

219. 221. 224. 225. 229.

230. 233. 234. 238. 251. 254.

(^oet[)e, ?lngiift uon 187.

155.

öoetOc Cttilie uon 23. 15.5.

— SBalter 16. 26. 221. 224.

©oetlje^ ©nM 17. 23. 144.

©regoroötuä 133.

(Briep entert, 9Jobert, Scr--

fafjcr beö9i'DbC'Hiim-e 63. 77.

(äx i nt III , •ficnnan 176.

(^ n r t i 1 1 , Ahinfttalon in 5^er=

tin 281.

(SnljtüU', Äfarl 18. 21. 128.

^af tö 67.

•Öa()n = .i^al)ii, ©räfiii ^si^n

20. 59. 81.

•Oanbjcri), Jürft 214.

•Öarbenberg, gi^iebric^ uon

f. '.'coimtis.

Ö artet, Stöbert, iMlbbauer

154.

•p a r t III ci II II , lliovil?, Sd}rift =

itcUer 101. 108.

Ap a n e n f ä) i t b , ©corg SptUer

uon 18. 103. 104.

•0 e b b e ( , Jrtebrid^ 15. 18.

-Oeine, .^cinrid) 215. 216.

'Q e n n i g , uon, Jvninitie 156.

.f)erbev 11. 12.

Öettner, •Vj)erinaiiii, "L'iterar^

f)iftorifer 85. 101.

.f)et)fe, "iuint 18. 109.

•£)iller, ^ci-'bincxnb, .ftoin-

ponift 9.

•Ööbetfcle'j Vltteiitat 188.

•Ö f f m a n n u o n i^cill e r c^ =

teben 8.

ö 1 b e i n 14.

3a

n

Jen, C')VüKl)cvica ^axl i'Ueraiibev. 17
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•fiiimLiüIbt, iLMÜieliii uoii

17:1

— ^Jltcxanber Uüii lU'J. 154.

155. 178.

.Rummel, .Hompoiüft 1:!.

— yaubfdjaftömatcr 13.

3b feil 250.

Italien, .Uoiiici '.üiftor

(Smaiiiiel uüu 28. 29. 182.

184.

Äültrcutt), ®raf Staiü'i»

laue 13. 129. 146.

— öräfin 232.

fajjev hex .£)i)patta 193.

ilnebel, Warl t'ubling öoit

1. 82. 160.

— .g)enriette 160.

.ftraefe f. Stafn'^ trfte Wattiii.

ifnnfrL'l), fvan,]. Otftovitcr

148.

yaefer 156.

l' a i i c n , (?buarb , (General-

iniifitbircftorinSBcimar 173.

yaüclelje, ©mil be, fran,5.

Sd^riftftellei; 141.

C c [) t e t b t , ^erauögcber ber

33oii= unb .ffunftbcntiiiälcv

Jtjüriugcue 194.

«cnbacf) 13.

«eo, .g)tftonter 91.

2eo XIII., ^:;>apft 29. 184.

187. 199. 200.

«cjHnci 113. 14(1. 215.

^'nualb, ^ritbrid), (Jiiciu

baljnbircftor in '.yre*>lau 106.

— Henriette 228.

— Dtto, 9{e(^täauivalt in

^Berlin 65.

Sifät, granä 8. 9. 10. 16.

20. 55. 84. 86. 129. 131.

133. 134. 173. 199. 234.

240. 241.

Öiöia, .g)aue ber 202.

Stütuö 91.

S e it , iiüu, (ijeneraUittL'iibaiit

in 2öetmar 15. 237.

\.'üiiatcÜi, Giräfin (Srfilia,

in '^iom 133. 137.

l' ü b rf e , 2Biüi.,.^^iinftl)ittLn-ifcv

14.

^Uibcritj, Ökünbcr ajrita^

nifd)er "Jüeberlafinngcn 218.

^.'ublvig, Ctto 18.

^,iutf)cr 6. 16. 92. 223.

yüfeoU', von, nicberl. Cbi-rft

42. 72.

— ^rau, 1". '-yadjerndjt, Ibi'ri-ic

lum.

3DJ a c a u l a i) 59. 63. 76.

^JJJüria "JJiagbatena 206.

W e rf l e n b u r g , Grbprin,^cfftn

(iatoline non 159.

— Öer.iog Sof)'!!^" 'Jdbvcdit

Uüu 230. 235.

'JJ} e i- cf
,
3of)aitn .^einrid) 212.

'')){ i r a b e a u 50.

lUüUer, Bon, .ftanjicr 150.

HJ i) t i u 6 , 58anf()au§ in 5Jtai=

lanb 112.
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^Inpolcon III., Äaifcr bin-

5raii,]ofen 111.

•Jh-rli), '^.Rnlcv in ä>euobig

29. 113.

'Jf icbcrianbc, ßönig 2Bi(-

t)e(m III. ber 253

'JJictjfc^c, Jiit'i^i-'irf) 19.

^JJobi(iiic^id)c.j^iatciitatl8S.

'Ji üunliä 212.

€)t)m H2.

Cl b e it b it r Q , (i}ro^t)cr3og

'^H'tcr öon 98.

Clfcrei, •Hebung uon, geb.

uoit Stcgcmant! 249.

Cr l c a n 5 , •^erjogin 'öclcnc

oon 159.

C ft e r r c i d) , ß'ronpvin^ 'K ii

bolf ton 249.

C 1 1 c V ft e b t , uon, IRalcv 180.

•iJJari-^, &xai uon 111. 190.

^4.UulucU, maicx So.

^4>iuä IX., X^ap^t 29. 184.

'4> l a t e n 64.

^4>rcner, Jriebrid) 13. 14.

^-)3reu§cn, Äönig Sßil^elml.

t)on31. 32.33. 114.188.243.

— .Königin 3tugufta uon 35.

76. 8S. 203. 228. 244. 249.

— iiEonig Ji^iebvicf) III. uon

215. 244.

— '^^vinjcffin 6arl Don 177.

— '4>rin,5 Jrifbrid) Savt üon

225.

— .König äöifbchn II. uon

251. 252.

%^ X e n Ben, ^H-in,^ l'oni§ ^evbi'

nanb üon 49.

'4> ü cf I er = Wi n -y tau, Jiirft

154. 1-55.

SR ab owi^ 27. 191. 207.
'

9t a unter, Don, pveuf5itd)er

iKuItuöminiftcr 12.

9{cnan, emft 206.

iKcuB = S(^lci3 = ßöftvi^,
4.^rin3 ^cinvidj VII. 45. 168.

185.

5Rietfcf)eI, 33ilbf)aucv 11. 9-k

96.

iltobert^lornoiD, St^altcr,

faiferl. 5Bib(iDtt)etav in "-^ex'-

(in 214.

^K ob e^p ictr e 63.

:H b e n b c r g , ^i'ti"^ 22.

Stömer, iBiIbt)aucr 209.

atubinftein 9.

Wniminicn, ßönigin (ytiiii'

bett) Don 220.

^K u fe l a n b , faijcr üc^c Jamiüe
128.

Sad)jcn, .ftnrfürft ^oljann

Jriebric^ ber Girofeinütige

12. 112.

S a c^ f c u = 6 b u r g = (^) 1 1) n

,

|)er3og örnft Don 30.

2 a d)
i
c n = Sl^ e i m a r = (V i f e =

nad), ©roB^erjog Karl

^Äuguft uon 1. 3. 5. 8. 11.

18. 58. 60. 65. 66. 82. 97.

110. 111. 121. 125. 1.54.

159. 164. 212.

17*
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S a tf) i c n = aS c i m a r = C* i I c -

II d) , .öev,',ogiu '.Unna %\na=

üe uon IGO.

- (>3i-Dfit)cqofl (>avl /^i-u'bvid)

.1 6. 7. 97.

— (vJroi5l)cr,^oipn "JJtavia t»au=

(üjpua uon 4. 9. 159.

- ^^rtn,^effiit ßarottnc Don

((Srbpvin^cifin wn WicdicW'

bnxa,} 159.

— @}rof5ticr,^ogiu Soptjic uon

5. 16. 17. 27. 35. 79. SC.

89. 97. 100. 108. 109. 113.

119. 124. 137. 138. 152.

177. 183. 184. 214. 221.

224. 226. 227. 242. 253.

— @i-bgrofet}cr,5og (^ni-niitciuft

uon 156. 206.

— @rbgrof}l)cr',LHvn 'Inmlinc

nou 156.

— ©rotjl^erjog äi3ilt)elm C^rnft

uon 174.

— '^^l•in•iL•ftin "Blaric uon (X'nU'

äcffin ^Keuß) 45. 16S. 171.

177. 1.S3. 184.

- "I^rin.^effin L^tifabctl) uon

(•Öeräogin ^of^mn XHlbrrd)t

non -JJJcdlenbnrg) 214. 1^25.

227. 230. 235.

— ^l^rinäciiin ©optjic uon 114.

— -^ci^äCQ Setn^arb üon 58.

72. 94.

— ^er,^ogin 23evnl)avb uon 5s.

£aUül)cn, .^auc- 31.

©d)a per, i8tlbt)onev 198.

©djeffel, mttox 18.

£ d) i c r b r a n b , niebcrl. Cffi'

Sier 94.

Sd)iüer 5. 11. i::. 16. 17.

19. 37. 52. 87. 95. HO.

KiO. 162. 172. 20S. 224. 254.

Sdjidcr, (»;f)ar(ottc non 159.

(g(^mtbt, (Slijc, bramnt.

Soricferin 109.

- ßric^ 162.

SdjTÖter, Ö'orona 169.

2 d) ii cf i n g , l'cuin 47.

Sri)iuenbler, uon 83.

©c^nunb, 5}iori1j öon 6. 14.

Seebad), 9Jtaric, ®d)nu

ipielerin 16.

Sermon cta, 'Öer^og uon

28. 133. 136.

(£f)afeipeare 15. 16. 107.

123. 125. 234. 2.52.

Sibour, 6räbifd)of ooii

%saxi5 47.

©iemering, :^ilbl)aner 209.

SiglSmnnb, Dr. 2>crtl)olb

in 9iubDlftabt 94.

Sintfon, :Kobert, Lvijcnba()n'

Beamter in 'J>ve^lan 232.

©oret, 6r,3iel)er bee @)rofe=

l)er3ogS 6arl 'JUeranbev 3iS.

Stael, i^ian uon 1.

® t a 1) r , 'S! bolpt) , '4<rofeijor

19. 20. 23. 28. 36. 47. 50.

61. 63. 64. 65. 66. 67. 73.

79. 81. 83. 84. 85. 87. 89—
94. 96. 98. 99. 102—104.

107. 109—111. 113-120.

123—127. 129-132. 134.
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136. 138. 141. 144—149.

151—153. l.>5. 171. 173—
176. 179. 192. 201. 209.

2\± 215. 222. 23.5.

Stal)r, %hvu\, Äoiifut in Villc

11(). 120. 122 139. 141.

143. 14.5. 146. 147. 166. 174.

— Cnirl, ^?tbo(pti ©taf)v§

33vubev 6:!.

Stai)r§ crftc (Sattin xinb

gamiüc cl. 87. 92. 103.

143.

Stein, 0't)nrlotte uoii 1. 4(i

162. 163.

Stovl), iBitbljauer in ')iom

i:'.4. 139.

St ran 15, Dauib l><.

©truUc, uon, rufj. Wcfanbtcr

21. 41.

Stuart, lUaria 52. Sl.

Suc, Gugrne 69.

Sucton 91.

S n p l) a n , '4-U-üf cfjor T > r. in

aSeimar 252.

Xiuitu.? 91.

lallcinanb 71.

laffo, Qa\a bi 27. 91.

Jcano, ^4>rin,] uon 133.

Iljacfcraii 69. 76.

Uljtanb 175.

"1* a X n t) a o, ^' n u ü n iS- n i e 154.

155.

3Sent, Sefretiiv bc? ffiroft«

ficräogs 83. 92.

S>entuva, ^JlctropoUt uoii

lltcffino 47.

ilNevtat, maln 33.

ä>ogt, (varl, "ilintuviovidin-

143.

a.>o^, Stii^arb, «ibliDthctar

ber 9Bartlntrfl 220. 222.

3SJ a g n c v , :Uic()avb 8. 1 5.

61. 96.

)il> a ( b a u , "IHar (Spillev uon

•Öanmic^ilb) 18. 103. 104.

SUalbcrf, preuf5iid)in- 'l^oti-

tifer 62.

aöaücnftein 205.

äBaltcr non bev 5>ogcl

ro eibc 6.

il> a ti b or f , von , wcxm. !•!

i

nifter 4.

aUelanb 11. 87. 96. 110.

ay i l b e n b r u d) , Örnft uon 22.

iß i 1 1 g e n ft e i n , ^-üvftin
0" aro'

line tion 8.

ai>tttt(^, ^ermann, i^ilb»

fjauer in Siom 199.

aiUi ( f c n ft e i n , C'3iim Ib uon,

'JJJinnefrtnger 217.

äl>ilbL>nbrugf , non , wem.

^Biiniftcr 98.

3abcl, I)r. ^viebr., in i^erlin

126.



'43iefevfil)e £iofbud)örucfctei 2tepl;aii Weibel & U'o. in lUltcnburg.



Porlac^ von ^ebvübcv p a c t e I in i3 c v I i n W.

P^tr ift muflkaiirilr^

2Xadigelai\ene Sduift von ^fjeobor ^tlTtot^.

I^crausgcgcben von

Dritte 2luflage.

8°. (Setjcftct 5 IHarf. (Elegant gcbunben ö IHarf 50 pf.

Ilttö ^It-P^tmatr.
HTtttctlungcn doii geitgcnoffcn ncbft Sfi.ijCn unb 2IusfüI]iungeu.

Don

<Sr. 8°. (Sct?cftet 8 ITIarf. (Elegant gcbunben [O UiarF.

5edj3et^n 2Iufl'ät5C ron

(5r. 8°. (Selj. 9 DTarf. (Eleg. in f^albfransbanb geb. u ITIar!.

PurtkgcfditditHdic Huffö^
ron

"^diCipp ^ptffa.

(5r. 8^ (Selj. 9 IHarf. €Icg. in l^albfran^banb geb. \\ IHarf.

Hcbft (Erinnerungen uiib (Erläuterungen

von

^ti^a "^tCCe, geb. Sloman.

8'^. (Sel^cftet 2 ITTarP. (Elegant gebnnben 5 IHarf.

von

§. ^. '^xbmann.
groeite Jluflacje.

8°. (Set^eftet 5 ITlarf. (Elegant gebunben ^ llTarf.

§u be3tct|en burd? alle Budjl^anblungen bes 3n= unb 2luslanbes.



Dcutfchc Jlunbfcbau.
XXX. 3öf}rgang.

fjcrausgcbcr

:

Dcrlegcr:

3ulius Hoöenbcrg. (Bcbrüöcr pactcl
in Berlin.

Die „Ocutidic Runöfd^au" ftel|t jct^t m ihrem brciHigftcn

3al^rgan9C, utib es ift tyobl überflüffig, nod?maIs i>as

procjramm biefcr aiigefetieiiften uiib oerbrciteiften Kerne bar=

^ulegeti. 3" oileidnimgicjer Jäerücffiditigung ber fdiöncn Literatur

mit) ber IPiiTcnfdjaft ift bic „t)eutfd)e Kunbfdjau" bcftrcbt,

bas CDrgan 511 fein , wcldjcs bem l]ol^eii i?ilbungsftanbc bcr

cBcijcnroart nad? beiben Seiten J]in entfpridit. Sie triü eine

Partei nidit führen, aber and? feiner folgen; fie will ben ^^ragen

ber (Scgcnipart geredit tDcrben nnb il|rerfeits an biefen fid? bc=

teiligen, nidjt in unfrnditbaren Debatten, fonbern burd? pofitioe

£eiftnngcn. Sie fudjt 3U förbcrn, was immer unfcrm nationalen

nnb (Seiftesleben nene Kräfte zuführt, nnb feinem ,fortfd/ritt

in ben ,fragen ber l]umanitärcn nnb fo3iaIpolitifd?en Betucgung,

ber (£r5iel]ung, ber IDiffenfd^aft, ber Knnft, ber £itcratur rier=

fdjlie^t fie ftdj.

Die M2>eutfd)e Kunöjd}au" erfduint in jmei 2lusgaben :

a) ITtonats^^nsgabe in f^eftcn oon minbcftcns

\0 Bogen, preis pro (Quartal (3 f^cfte) 6 llTarf.

b) £)aIbmonatstjcftc oon minbeftcns 5 Bogen Um»
fang, preis pro ßeft \ UTarF.

f^lSrttin(>TrK>Tli"C nehmen alle B u di li a n b 1 u n g e n
nuumitrilH^IU^

^^ ,, ^ poftanft alten cntgege'n.

DtObcbcftC •'''"^'^^ '^"^ Verlangen 3ur 21 n f i d? t jebe

T_ ' ' BiidjhanMung, fotuie gegen €infenbung roii

20 pf. — II ad? bem 21uslanbc w Pf. — bie Derlags=

biuttjanblnng

Oreferiitiei? paetel in Berlin W., Sii|oii^t]r, L
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^

l^erlag von Gebrüder Faetel

Berlin S.äs.

-^[P^

VJ=

/^

Y

9I«i)Icltnet, Slrt^ur. SaS (scf)Io§ im Ttooi. dioman.

1903. 8". (Jleg. geB. 5 —
— S!er gticr üon 8al36urg. tulturßtlb ou§ bem beginn

beä 16. Qaf)rI)unbeTt§. 1897. 8». gteg. geb. 5.—

Scttel^etm, Slttton. 3Karie toon ®Bnet«®fc^enBad^. S3to»

gra;)^iic^e 33Iätter. 3Kit 3 58ilbern in Sic^tbrucf.

1900. 8». ©leg. geb. 6.—

mUtotfi, 2^eobor. 2Ber ift mufitalifc^? 9Jac^geIaffene

Schrift öon S^eobor SSiÜrot!^. §erau§gegeBen öon

gbuarb ^anslid. Srittc 3(uflage. 1898. 8^. gleg. geb. 6.50

JBteitncr^flffctt, Sobt), geb. (Sräftn Set)ben. %xcai bon ©tael,

itire greitnbe unb il^re S3ebeuümg in ^olttif unb Stteratur.

5)rei SSänbe. gr. 8". eieg. geb. 37.—
— SaDe^ranb. (Sine Süibie. 1894. gr. 8«. (Sieg. geb. 14.—
— Qof)n|<enn}Sorbiiial9JetDmau. (iin Seitrag 5ur religiöfen

(5ntli)icflinigsgeid}id)te ber (SJegetilcart. 1904. gr. 8'.

Wlit einem 93ilbni§ in Sid)tbrucf. Qn §a(6fran5 geb. 9.

—

fßtnm, ^anS. Stuf bunflen ^faben. fettere unb ernfte

®rääf)Iungen au§ bem 9?ed)tsleben. 1892. 8°. (£Ieg. geb. 7.50

— 9Iu§ geheimen 2tften. §eitere unb emfte Srää^Iungen

ou§ bem Died^tSleben. 1889. 8^ gleg. geb. 7.50

— 3Iu§ Seben unb $raji§. (£m[te unb tieitere (Srääljlungen.

1896. 80. Sieg. geb. 6.50

— (Se!^eimni[fe eine^ SSerteibigerä. Weitere imb ernfte

(Sr^ä^Iungen qu§ bem 9ied)t§Ieben. 1889. 8". gleg. geb. 7^0
— ^eitere grää^Iungcn au§ bem Seben. 1900. 8". Sieg. geb. 6.—



Slunt, ^aiiä. Suüalta. «Soäialer 9ioman au§ ber ©egett»

tuart. gtoet Sänbe. 1892. S«. gleg. geb. 15.—

— 2)er tanäter ton g-Iorettä. 1891. 8». ©leg. geb. 7.50

— yituc Siüüetlen. (3üig bem Scben). ß(eg. geb. 4.—

— Spannenbe ®ejc^id)ten. KriminalnoDetlen unb anbere

erjäblungen. 1902. 8». ©leg. geb. 6.—

— 2)ie Übevbanbe. Kriminalroman frei nad) ben Slften

er5äi)It. (Steg. geb. 5.—

SJronbt, ÜJi. öon. Dftafiatiid)e fragen, ß^ina. ^apan.

Stütea. 2iÜe§ unb $rceue§. 1897. gr. 8». ©leg. geb. 9.—

— geitfragen. 3)ie .Krift§ in ©übafrifa. S^ina; Sommer-

cieüeg unb 'ißolitif^eg. Kolonialfragen. 1901. gr. 8'\ Sieg. geb. 9.—

Sricfc, bie il)n ni^t erreid)ten. 1903. S'^. Sieg. geb. 6.—

Sricfwccöjel äiDifdjen SE^eobor Storm unb ®ottfrieb Keller

l)erau^gcgeben unb erläutert Don Stlbert Köfter. Sieg. geb. 6.—

(5bner--Gft{)cubad), 3Kortc öon. 2lgaöe. 1903. 8». Sieg. geb. 8.-

— ?lpl)üri§men. fünfte '^laUage. 1901. 8». Sieg. geb. 6.50

— aiittmeifter Sraub. Srjäljlung. gleite 5lufläge. 1901.8*. Sieg. geb. 4.—
— 2)orfs unb Sc^loBgefd)id)ten. Sec^fte ^2tuflage. 1902. 8 '\ Sieg. geb. 5.—

~ ürccue®orf=unb 8c^loBgeic^ic^ten ©ritte ^31ufl. 1901. 8\ Sieg. geb. 5.—
— SJeue Stää^lungen. 3)tittc >2tuflage. 1894. 8". Sieg. geb. 5.50

— S)aä®emeinbetinb. Srääl)lung Sichte 2tufloge, 1903.81 Sieg. geb. 4.—

— ®lauben§Io§? Srsä^lung ©ritte ^luflage. 1903. 8". Sieg. geb. 4.—

— Sie arme Kleine. Srjäljlung. 9Jiit 3 ©reifarbenbilbern

unb 22 S^ei-tiEuftrationen oon gr- ^^B- ßleg- geö. 8.

—

— 2otti, bie U^rmad)erin. Sräö^lung. 5. ^ilufl. 1902. 8^. Sieg. geb. 5.—

— SKtterlebtei;. Stäcil)lungen. ©ritte ^^luflage. 1897. 8". Sieg. geb. 5.50

— ©rci DJüOcüen. ©ritte ^ituflage. 1901. S«. Sieg. geb. 4.—
— Sin fleiner 9iomau. Srsätjlung. SSierte ^luflage. 1896.8^, Sieg. geb. 4.50

— ©aä Sd)äbtid)e. ©ie 2obtenraad)t. 1894. 8«. Sieg. geb. 4.50

— ®efammelte Schriften. Slc^t Winbt. 8'\ ign 8 35bn. eleg. geb. 36.—

— Slltc Srf)ule. Sr5äl)lnngeu. 1.—3. Saufenb. 1897. 8^ Sieg. geb. 4.—

— 2lu§ 8pät^erbfttagen. Srääljlungen. groei iBänbe.

gmeite 3luflage 1903. 8^ Sn 2 Sbn. eleg. geb. 10.—

— Unfuljnbar. Srsä^Iung. 6. ^Auflage. 1902. 8^. Sieg. geb. 6.—

— ©ic Unoerftonbene auf bem ©orfe. Sr^ä^lung. ©ritte

giuflage. 1S97. 8°. Sieg. geb. 5.—
— 5Bertram SSogelweib. Srää{)lung. groeite Stuflage. 1901. 8'^. Sieg. geb. 5.—

— 3*Dei Somteffen. Siebente ^21uflage. 1902. 8"^. Sieg, geb 5.—

©gloffftciu, ^crmomt ^rctljerr öon. Kaifer SSil^elm I.

unb Seopolb bon Drlid). 1904. S'K Sieg. geb. 4.—



gebet«, Sar(. Sieun (gffagä. 1900. S». eieg. geb. 3.—
— Sal)re ber ^ugenb. 9iomau. 190i. 8". (Sieg. geb. 6.—
— 3aei g^üüeßen. 1899. 8«. (Sieg. geb. 5.—
— Otofa SKaria. gtoman. 1901. S'\ eieg. geb. 4.50

^tfttt, SRit^arb. S^te 93at)reutl)er Sc^incfter 3^rtebrt(^§ be§

©roBen. (Sin btograpI)ti'(^er SJerfut^. 1902. 8'\ (Sieg. geb. 5.—

gtfl;)on=9lfmttan, ^Ifc. 5übeit. JRoman. 2.SlufI. 1903. 8^ CSIeg. geb. 6.—

— S)ie ^Betrogenen. JRoman. 1898. 8°. (Sieg. geb. 6.—

— 93ttteriüB. Sioöeüen. 1891. 8». (Sieg. geb. 5.50

— „glügel auf!" SJobeHen. 1895. 8°. ©leg. geb. 6.50

— SBefonnte @efid)ter. 9Jüt)enen. 1893. 8'^ ©leg. geb. 5.50

— Duerföijfe. .^amburger SJoöellen. 1894. 8**. Sieg. geb. 5.50

— (Bdfxek. 5«üüerien. 1901. 8". (Sieg. geb. 5.—

— ^n ber ©tille. 9?oüenen unb ©üäsen. 1897. 8\ ©leg. geb. 5.50

— ^S5om ewig «Reuen". S^oöeHen. 1896. 8*^. (Sieg. geb. 6.50

— 5öaä ber SIHtag biditet. !i«oüenen. 1899. 8». (Sieg. geb. 6.—

— SSifi^ers Erinnerungen, Sleu^erungen unb Sßorte. (Sin

Beitrag sur 53iograp{)ie gr. Xi). S3ifd)er's. ^lüeite

aiuflage. 1889. 8«. (Sieg. geb. 4.—

— ^ge SBelt. 3?üücflen. 1890. 8". (Sieg. geb. 5.50

— SBe^rlofe. StüOeÜen. 1900. 8°. ©leg. geb. 5.—

— SQSir grauen I)aben fein SSaterlanb. SKonoIoge einer

glebermauö. 1899. 8". (Sieg. geb. 3.—

-- Sii)ijcf)en eibe unb SXifter. Hamburger SZoöeÜen. Qtotitc

^.Uuflage. 1894. 8". (Sieg. geb. 5.50

— gu SBaffer unb äu Sanht. SJoüeüen. 1894. 8^. ©leg. geb. 5.50

gtommel, Otto. $Reue 2^eutjd)e 2)irf)ter in i^rer religiösen

SteÜung. ^?(d}t mifjä^e. 1902. gr. 8'\ ©leg. geb. 6.—

®athe, Siic^crb. Önbijdje aieiiejfiääett. 1889. gr. 8^ (Steg. geb. 8.50

— löeitröge jur inbifd)cn ^ulturgcjd)id)te. 8°. ©leg. geb. 7.—

®eigct, fiubUJtg. Sing ^Ilt^^aSeiniar. 9Jiitt:^eiIungen üon

^eitgenofien nebft ©tiääen unb Slusfüljrungen.

1897. gr. 8". «Sieg. geb. 10.—

— 'iserliu 1688—1840. @cid)td)le bc^ gciftigen Sebenö ber

VreuBifc^en §auptftabt. 2 5öänbe. 1892—1895. gr. 8°. ®Icg. geb. 34.-

— S>o§ ^nxiQt 2)eutfd)Ianb unb bie $reuBifd)e (Senfur.

1900. gr. 8^ (Sieg. geb. 7.—

— ^ii^ter unb grauen. Sßorträge unb Slbljanblungen.

1896 gr. 8 \ (Sieg. geb. 9.—

— — — Sieue Sammlung. 1899. gr. 8°. (Sieg. geb. 9.—



— 4 —

@ev^avb, Stbcic. Pilgerfahrt. 9ftoman. 1902. 8°. (gleg. geö. 4.—

®ottf(^oa, «Rubotf tjon. „Slriabne." gtoman. 1902. 8«. ©leg. geB. 6 —
— 2lu§ metner ^ugenb. Erinnerungen. 1898. gr. 8°. ßleg. geö. 9.50

— SReue ©rää^Iungeu. 1904. 8". (Steg. geb. 6.—

®tt^fclbt, ^ttttf. 2)er SKontblanc. ©tubien im Hochgebirge,

tome!^mIi(^ in ber 9JiontöIanc=®ru|)pe. 1894. gr. 8". ©leg. geb. 14.

—

— Saifer 2BiIf)eIm§ II. Steifen naä) 5JJorn)egen in ben

;Sa^ren 1889—1892. ^raeite Stuflage. 1892. gr. 8". ©leg. geb. 28.—

— Sieife in ben 2tnbe§ öon S:^tle u. Strgentinien. 1888. gr.8*». ©leg. geb. 14.—

^ocrfct, (Srnfi. ignbifi^e Dieifebriefe. SSierte Stufloge.

1903. gr. S'\ ©leg. geö. 18.—

^eitftont, emft. 2)er ©amariter. Dtoman. 1901. 8°. ©leg. geB. 4.—

J&eiöc, 5tnfelm. Stuf ber Schwelle.

(Stubien unb grää^lungen. 1900. 8«. ©leg. geb. 4.—
— ®rei Jiooenen. 1896. S". ©leg. geb. 6.50

— Unterttegg. SJobenen. 1897. 8°. ©leg. geb. 6.50

^töcnt, SBtl^cfmtttc oon, geb. SSirc^. ®ie ®eier SSaUg.

©ine ®eict)id^te auS ben Sijtolcr Slt^Den. Siebente

Stuflage. 1901. 8». ©leg. geb. 4.—

— Unb fie fommt bod)! ©rjä^lung au§ einem Stipenftofter

be§ breiäe^nten;Sa^r^unbertä. f^üufte Stuf tage. 1903. 8^ ©leg. geb. 6.—

^ocd^ftettcr, Bopffic. SJietrid^ Saufen. Stu§ einem füllen

Sebcn. SRoman. 1902. 8^ ©leg. geb. 5.—

^offtnann, $an§. StIIerlei ©ete^rte. ^umore^fen. gmeite

Stuftage. 1898. 8'\ ©leg. geb. 6.50

— 3tu§ ber ©ommerfrifc^e. Stieine ®efcf)tcl)ten. 1898. 8". ©feg. geb. 4.—
— ®efd^icf)ten au§ |)inter|3ommcrn. SSier SiüDellen. Qtodtt

Stuftage. 1894. 8°. ©leg. geb. 5.50

— ®a§ ©^mnafium au ©totpenburg. SZoöeHen. Sßierte

Stuftage. 1903. 8". ©teg. geb. 5.—
~ 2)er ^ejenprebiger unb anbere 9JoöeIIen. 1883. 8°. ©teg. geb. 6.50

— ?ieue torfugefc^ic^ten. 1887. 8". ©leg. geb. 6.50

— ^m Sanbe ber $^äafen. 9?oüenen. 1884. 8». ©leg. geb. 6.50

— Sanbfturm. ©räätjlung. ©ritte Stuflage. 1903. 8«. ©leg. geb. 5.00

— Srrenie 2)hitterliebe. ^wei S^oöeaen. 1900. 8". ©teg. geb. 3.-
— 2)er eiferne 9iittmeifter. SJoman, 2. Stuflage. 2 Sönbe.

1900. 80. 3[n 2 58bn. eleg. geb, 12.-



^offtnonn, ^an8. JRu^m. 5«obeIIe. 1891. 8°. (Sieg. geB. 5.50

~ Sante f^ri^cfeen. gfijäen. 1899. 8«. (Sieg. geb. 3.~

— Unter Blauem §immel. 9ioüeIIen. gß'eite 9XufIage.

1900. 8". eieg. geB. 4.—

— SSon f^rü:^ling ju fjrüliling. 58ilber unb Sfiääen. dritte

Stuflage. 1898. 8°. gleg. geB. 6.50

— SSon öaif unb §afen. 9Jeue§ öon Sante f^ri^c^en.

©fiSSen. 1903. 8°. Sieg. geB. 4.—

— aSiber ben ^rfürften. dioman. ®rei 93änbe. 1894. 8".

^n 3 SSbn. eleg. geB. 18.—

^opfen, ^on§. ®länäenbe§ @Ienb. 3loman. ®rei SBönbe.

1893. 8". Su 3 95bu. eleg. geB. 17.—

— 5ßeue ©ejc^iditen be§ SRojorS. 1890. 8". ©leg. geB. 7.50

— 2;er alte ^raftifant ©ine Ba^rifd^e S)orfgef(^tcf)te.

dritte 2(uf läge. 1891. 8'^ (£Ieg. geB. 6.50

— «Der ©teüüertreter. ©ine (grjö^Iung. 1891. 8". ©leg. geB. 6.50

— SSerborBen ju ^artä. Homan. Qtvtitt §luflage.

3ttet «änbe. 1892. 8". ^n 2 SSbn. eleg. geB. 12.—

^üBncr, ÖJrttf ^o^tpf) Sttcjaubcr tton. Sflcim ^ai}x^ ber

(Srinnetuugeu etne§ öj'terretrl)ijd)cn 33oti(i)after§ in

^artg unter bem äWeiten Satjerreid) 1851—1859.

3fflet Sänbe. ®r. 8°. 1904.

Ofö^ng, SJJflj, @efc^id)tad)e Stufjäge. 1903. gr. 8^

.3^(^(611, &mttijev. (Mro§f)eräog ©arl 2l(ejonber Bon ©ad^[en

in fetneii ^Sciefen an f^i^au ganny Seloalb^Sta'^r

(1848 Big 1889). 1904. 8".

O^cnfctt, 5E5tI^elm. Gbbi)|'touc. ^Joöelle. Sioeite 3{uflage.

1894. 8«.

— ffarin Oon Sditreben. Sßter3er)nte Stuflage. 1903. 8°.

Ärou§, tyrcns.t'abcr. Sffai)§. Srfte Sammlung. 1896. gr. 8^.

— (Sffaiig. ^Yotitt Sammlung. 1901. gr. 8°.

mtrj, ^folbe. SSon bajumal. 9JooeIlen. 1900. 8«.

fienBurg, as^olfgang. DBerle'^rct SKüHer. SKit Zeichnungen

tion Qoicpf) ©attler. 1899. 8".

äen^, üJlcj. Qux ^ritif ber „®ebanfen unb Erinnerungen"

be§ prften 93i§marcf. 1899. 8".

— S)ie großen 9}Jäd)te.

SOiaxäi, @rt(^. gürft 58igmard'§ ©ebanfen unb ®rtnne«

rangen. SSerfuc^ einer !ritifd)en SBürbigung. 1899.8°. ©leg. gcB. 3.

©leg. geB.



©leg. geb.



gleg. gefi.



Dcut$(l)e IRundscbau.
^ * * XXX. Jahrgang. « ä «

f^crausgcbcr: Dcrieger:

lulius Rodcnbera. -^^ Gebrüder Paetel

^ in Berlin.

Sie ,,|>eutf($e ^uubfi^ott" ftet^t jc^t in ihrem bcci^igftcn

3atjrgan9e, unb es ift tDot}I übcrflüffig, nodjmals bai Pto=

gramm biefer angcjetjenften unb rerbrcitetftcn Heoue batsu»

legen. 3" gicidjmäßiger Berücffidptigung bcr fdpöncn £ttcratur unb

ber IDiffcnfd^aft ift bie 5,5)eutfd)e flttttbfc^ou" bejtrebt, bas (Drgan

30 fein, iDcId?cs bem ljol|cn Silbnngsfianbc ber (Segeniuart nad}

beibcn Seiten Ijin cntfprtdjt. Sie wiü eine partei nid?t fübrcn, aber

and? feiner folgen; fie wiü. btn fragen ber (Segeuujart geredet

loerben nnb it^rcrfcits an biefen fic^ bclt)eiHgen, nidpt in unfrui^t»

baren Debatten, fonbem burd? pofttice £eiftungcn. Sie fud?t 30

förbern, voas immer unfcrm nationalen unb (Scifteslcben neue Kräfte

3nfätjrt, nnb feinem ^ortfdjritt in ben ^fragen ber t|umanitärcn nnb

fo3iaIpoIitifd?en Seroegung, ber (£r3ieljung, ber IDiffenfdjaft, ber Knnfi

ber £iteratur r»erfd?lie§t fie fxd).

Die ,,3)Ctttf(^c S^uttbfJ^att" erfc^eint in sroci 2Iusgabcn:

a) inonats=2lusgabe in tieften oon minbeftens ^o Bogen,

preis pro Quartal (3 f?cfte) 6 ITtarf.

b) fjalbmonatsljefte con minbeftens 5 Sogen Umfang,

preis pro £^eft \ Xflatt.

HbODDCnieDtS nehmen aüeBudpfjanblungen unb Poftanftalten entgegen.

PfObeljefte fenbct auf Verlangen 3ur Jtnlic^t jebe Sud?t|anblnng,

foroie gegen <£infenbung oon 20 Pf,
— nac^bcm21uslanbe

41:0 Pf. — bie X)crlagsbud?t)anblung

Gebrüder Paetel In Berlin öl., £ützowstr. 7.

ttrnUtin in Sftlln.
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